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N™ 1 Dreijctfitter Satjrgang. 1880.

MUSICA SACRA.“JUsgegeöfn om 1. 3«nuot.

Beiträge )\\r Reform unb Jortietung
ber

fatljoltfctjen Sitßcnmuftl,
ßerauSgegcben oon Dr. ^ratt}

feil „Hmlca iacra“ tjl Im briljrljntii», jatölf Uimrra mbH »bin fo oltlm ülaltkbrtlaqrn mnloffrafem Safergaag »» fen grill isn 2 JHirk

feit |tfeir Pell ofeir iubbeafelaag \n fcrjlHea.

I>r. .ft. W. ©cd« „«fefd)id)tc fecfi* falljollfdjm ftirdjettHefecS*.*)

Der Berfaffer, Direttor beS löniglißen Sßufleßrfr-Seminars ju Sinniß,*fprlßt „in ber Bor-

rebe bie yoffnung auS, baß fein ®uß auß über ben ffrei«, für beti es junäßft beregnet fei, näm*

liß für fieptet unb 3bgünge bet Seminare, fiß noch rnanßen rooßlrooflenben Sefer erroetben bürfle.

Dir glauben, baß fiß biefe Hoffnung rajß erfüllen roirb. Das JEBerf ift ndmlid) lein trodne«

Sßulbuß, fonbern roirb jebern ©ebilbeten, ber fid) für firßliße unb religiöfe Boefie intereffirt —
unb mir mößten roünfßen, baß beren redfet Diele feien — eine roiOlommene Celtiire fein. Der reiche

intereffante Snßalt ift mit großer Saßtenntniß, unter Beifügung forgfältig auSgeroäßlter groben ent-

roidelt. Denn ber Betfafjet bas beutfße ftirßenlieb ein gutes Stüd Äulturgefßißte nennt, fo bietet

ba» Such gerabe in biefer Bejießutig eine Belegung bie fiß aus ber innern Seßanblung beS Stof-

fes, aus bem juroeilen ermeiterteu ©efißtstreife, aus bem furjen aber Haren Slid, ben mir in bie

3eitotrßültnijfe tßuti , auS benen bie Sieber enoueßfen, Don felbft ergibt. Da3 bie DarfteOung be-

trifft, fo ift biefelbe geroanbt unb gefdimadooH: Jn bem Buße roirb fUfe niemanb mübe Tefen.

Denn basfclbe meßr gibt, als ber Sitel, ber nur oom latßolifßen Jtirßcnlieb fprißt, befagt, fo mirb

fuß barüber niemanb betlagen, bet gerne ein ©anjeS ßaben will. Den Slnßang „ein (Sang burß

bas latßolifße ftußeitfaßr an ber §aub beS ßirßenliebeS" mößten mir in einer näßjten Auflage

gern erroeitert feßen. Dem Buße aber roünfdjen mir eine meitoerbreitete miHlommene Aufnahme,

befonberS in bet Seßrerroelt. $ßut boß unfeter ©ßule bie Ifioefie fo notß, bie einfaße fßöne Boefte

beS BoltS- unb ffirßenliebe«. Seßtere roollen mir utiS barum auß nißt noß meßr Oerbtängen

taffen , als fte leibet jßon burß ben poefielofen ©eift unferer 3<*t oerbrängt ift, unb mit fiimmen

beSßalb ganji unb gar ben Dorten BedS ju, roomit er fein Der! obfßließt: „Däßrenb bas beutfße

ffirßenlieb feine fielen Bertreter unb ffürberet in einem reißen ffranje oon Dißtern gefunben, unb

fiß burß bie Därme, mit melßer bie BifßiJfe Deutfßlanbs für baSfelbe unb feine görberung ein-

getreten roateu, einer reßt eifrigen pflege ju erfreuen geßabt ßat, mürben bemfelben burß ben oon

Dr. ffran j ÜBitt im fjaßre 1867 gegtünbeten Säcilien-Berein (jut görberung bet latßolifßen

fliißenmufil) fßroere (jinbernifje unb ßinjßränlungen entgegengebaut. IHuSgeßenb oon bem ©e-
banten, baß bie feierliße DarftrHung beS §oßamteS nur mägliß fei burß bie Btitmirlung eines

SängerßoreS, oßue ben jebeS £roßamt ju einer ftillen TOeffe roerbe, Oerlangt er jur .fjerfteflung

einer feierlißen Siturgie einen Sängetßor, melßer lateinifßen ßßoral auffüßrt. hiermit ßat ber

Gücilien-Setein bem beutfßen flitßenliebe leine Stellung meßr gegönnt im fjoßamte. Das Bol!

foß nur jußören, roas ber ©efangßor fingt, aber nißt felbft fingen. Stur in ßiOen TOeffen unb bei

©otteSbienfien, für melße es leine lirßliß-normirte Siturgie gibt, finb noß beutfße Sieber „gejlattet“.

Dir tooHen uns nißt bamit befaffen, bem principe beS ßäcilien-BereinS naß biefer Seite ßin ent-

gegen ju treten, allein mir glauben, baß bem beutfßen ffirßenliebe roegen beS alteßrroürbigen Stuß-

meS ber tßietät unb ©otteSfurßt unferer in ©ott rußenben SIßncn, melßer auS bemfelben fprißt,

unb roegen ber BuSjeißnung , in melßer unfere Station burß ißr geiftlißeS Sieb einjig bafteßt, jene

eble unb lobensmertße Stüdfißt unb Slnerfennung belajfen bleiben falle, melße ißm burß bie “faßt*

*) RB!n, 1878 bei SB. bu SBont-Sdjaubtrg

1
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hunberto gemorbtn ifi. $aS beutft^e <firch«ntieb bol mehr oerbient, als in neueret 3 (ü nur
mehr auSnahmSmeif e gebulbet ju werben." —n. ©o fchteiben bie Bübagogifchen Blätter

für Sebrerbitbung unb SehrcrbilbungSanjialten, herauSgegebett non Dr. 6. Jfebr, fgt. Seminatbitedor

in fjalberflabt. 1879. 9!r. 3, ©. 305 unb 306.

£>ieju haben wir mehrere Bewertungen ju machen, 1) perfönliebe, 2) faßliche. A<1. 1. Jperr

Dr. Beet war früher ®ommfar in Srier unb ifi als „ftaats^fatfjolifdjer" ©eifllicber jum 2ehrer=

feminar*$irettor in Sinnich beförbert worben. 3U berjelben 3e'* als uns bie eben citirte Bejenfion

jutam, lafen wir in ben öffentlichen Blättern: * Sinnig, 8 . 3uni 1879. Wan fchreibt ber

,5!.=®reDcnbt. 3*9-' : „Bm >'> b. Ijat £>err Kaplan Boberburg non b'er in Bachen bie Gefängnifj*

ftrafe non einem Wonat angetreten, ju welcher er betanntlich nerurtheilt worben war, weil er im

norigen Jahre bem §errn Seminar«®irettor Dr. Bed bie öfterliche Kommunion nerweigert hatte.

3n biefem 3ah« hat ber Director aus leicht begreiflichen @rünben es norgejogen, bie hl- Kommu-
nion ni<h)t ju berlangen.“ — f)err ©eminarbirettor Dr. flehr ifi ein jtreng gläubiger 'Jßroteftant

.

BaS nur beßljalb, um ju jeigen, baß mein ©tanbpuntt jur Beurtheilung ber betreff, (frage ein

anberer ift unb fein muß, als ber biefer beiben fperrn. Wein ©tanbpuntt ift Har bargelegt in

meiner Btofchüre :
„Geflatten bie liturgifchen 6efeße beim £w<hamte beutßh ju fingen?" (Bei

unb in ben Betiteln Nr. 5 ff. meiner Mus. sacra 1879. Ad 2. Was ben „altehrwürbigen Buhm
ber tpietät unb Gottesfurcht unfeter in @ott ruhenben Bhnen, ber auS bem beutfehen Sircßenliebe

fpricht" angeht, fo liegt es mir ferne, benfelben ju läugnen, nur beanfpruche ich benfelben in Diel,

überaus Diel höherem Waffe für ben lateinifchen Kljoral, ber fo alt als bie ffirchc felbfl ift. Wenn
aber jmei Berechtigte ben Bang ftd) ftreitig machen, waS tann ich thun? 34 tann fie nur neben

einanber gebrauchen, jebeS an feinet ©teile, jur rechten 3*'t, am rechten Ort. Diefe hat bie ftirche,

bie unbejheitbar baS Bed)t hat, bie Orbnung ihres liturgiicßen (ogl. über bie Bebeutung biefeS

Wortes meine gl. Bf. 1871 p. 33, 49, 57*) unb bie Bbhanbtung W. Birtler’S in ber iiibinger

theol. Ouartaljd|rift 1873 [?]) ©ottesbienjtes feftjuftellen , in ber 2h«t georbnet. 34 frage : Wie
Diel Siebet fingt eine proteflantifche ©emeinbe allionntäglich? 3tn Bur<hf4nitt Pielleicht 3

—

6 . ®aji

in fathol. KJegenben, wo BoltSgefang überhaupt eriftirt , wenigftenS eben fo Diele (auch beim £w4*
amte, auch wenn außerbem noch baju ber lat. €E^oral Dorgetragen mirb, als ^Prebigt- unb ©egen*

Sieber) gefungen werben, ift unbeftreitbar. 3n bet tath- flirche forbert ber ungemein reiche fitanj

Don noch baju ftart befugten Bnbachten (währenb bie proteftantifchen Jtircpen leer flehen) eine folche

Wenge Do» Siebern, baß §iegege» ber Berbtauch Don folchen bei btn Koangelifchen gatij Detfdjminbei.

®iefe tönnen fich mit bem Siebe begnügen. Bei unfeter (fülle Don ©otteSbienften führte ber auS*

fchliefeliche Gebrauch beS beutfehen Siebes 511 einer Wonotonie, bie im ©tgenfaj; ju btt Sejcichnung

ber Rirche als ..arnicta varietate“ fleht. 34 behaupte, eS bflrfe bei uns lat. Khoral unb polp*

phone ,t?unft eifrigfi gepflegt werben unb troßbem bieiet bie Siltle unferer ©otteSbienjte uns mehr

Baum fürs Deutle Sieb, als ben Gnangelifchen bie Brmuth beS ihren, unb wir pflegen es bem ent*

fpre$enb auch mehr. $aju tommt: -Die einfeitige beS beutfehen ftirhenliebeS hat in ber

ebangelifchen JJitche ben ffunftgefang faft ganj Dernic^tet. BaS fage nicht bloß ich, baS fagt auch ber

proteft. ©tabipfarter gr. Wergner laut meinet Mus. sacra 1875 p. 24 f. in feinem Berichte über

bie 5. Käc.*BeteinS=©.*Berfamm(ung. 34 bitte nur bie citirten ©eiten (24, 25, 26) aufmertfam

ju leftn. Wir pflegen alfo alle 3 Gattungen beS J?ir4engefangeS , ihr faft auSfchIießii4 eine- KS

ift nicht wahr, baß wir baS beutfehe ftirchenlieb nur „auSnahmSWeije" bulben. Wir haben bemfel*

ben nur feine richtige b. h- bie ihm Don ber bere4tigten ©efeßgeberin angewiefene ©teile gejeigt.

Baß wir aber baSfelbe mit Kifer pflegen, beweifen ber coloffale Bbfaß , ben Woljr’S ®efangbü4er

burch uns gefunben haben, no4 mehr aber bie wefentlichen Berbejferuttgen , bie biefelben in gofge

beS WirfenS beS 6äc.*BereinS etfahren haben. Will aber Jentanb behaupten, es treffe nicht 311 , baß

i4 auch für ben Khoral „ben altehrwürbigen Buffm ber ^Qictät unb Gottesfurcht unferer in Gott

ruhenben Bhnen" in Bnfptu4 nehme, weil unfere Bhnen Bcutf4« waten, fo antworte i4: Sie

waren Beutfche, aber auch ftailjoliten, batum ließen fie fich bot bem 16. 3ah>4- ben lateinifchen

Khoral porfingen. demnach läuft bie ganje grage barauf hinaus : Warum finb wir flatfjoliten

unb ihr feib ^roteftanten? BIS bie äo^ter eines auS bem 11. 3ahrhunberte ßammenben abelichen

©efchlechteS, baS im 18. 3ahth- jum Sutherthume übergetreten mar, latholif4 mürbe unb man ihr

*) 'Wir bitten unfite Seiet bieten trefflichen Huffaf), bet meine artetet Uber ben beutfehen BoltSgefang oon
1868 unb bie uon Bnbrtal Stremofl in meiner Mus. sacra 1879 Nr. 5 ff.

ergänjt , naihjulefen. Bür fenb bet

{frage geniß nicht auS bem XSege gegangen unb glauben bielmehr, biefelbe fei ganj ecfchbpfenb behanbell.
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brohte fit fti nid/t würbig, einff bei ifjteix proteftantifchen flauen im Stabe ju ruhen, antwortete fte

mit 9te<ht: 3n unfetet Ahnengruft ruhen mehr .ftatholilen, als ^roteftanten. — Demnach auf

unfere Ahnen batf man fi$ in biefetgrage nicht berufen. 'Denn bie mußten Dom beutfchen Sieb*)

erft feit 300 Jahren. Da pat btr (atp. G^otal icpon einen anbetn Stammbaum aufjumeifen. —
Au<h btr Sa|: „Da« SBolf fofl nur jubören, nicht felbjt fingen" trifft nicht }u. Denn mir wollen

im Segentheife, bap ba« Siolt finge, unb jwar beim .jjocbamte bie lateinifcpen iHefponforien unb bie

'4Jrebigt= unb ebent. Segenlieber, unb ba«, wa« toir äuget bem ^odjamte beutjch fingen, ijl Diel mehr, als

je in einer protejt. Jtirche gefungeit wirb. 3h* bfirft euch alfo in feiner Söeife über un« beitagen.

Ißir aber biirftn un« über euch betlagen. Denn ihr wollt un« ben au« ben apoflolifchen 3eüen

ftammenben (Shorat rauben, ihr rooflt un« ben Runftgefang rauben, wie ihr biefer beiben bie prote*

jtantifche Sieche faft burchweg beraubt hobt,**) unb bah bem fo fei unb wa« ihr euch bamit genommen

habt, ba« wollet in ben SOerfen euerer ©laubenSgenoffen Slj'bout („bieinljeit ber Sonlunft“) unb

üöinterfelb u. a. nadjlefen ! Sfflit in fo oietem anbtrn, jo hoben wir auch <n bieftm fünfte bie güße
be« Sanjen, unb ihr hobt einen Dh*ü Don unferm Schönen. 0rr. Jöitt.

SReitt ©ilt>Uttß«ßattfl.

I. 34 h®&* Derjprochen in RI. 3)1. 1879 pag. 75 ben 'Jiacproei« ju liefern, bah >4 weilte

3Infichten über bie „3tften" nicht geitnbert hohe, feitbein ich (wie ich ^injufe^cn muh unb ich <8 Der*

jtanben habe) in bie Ceffentli41eit getreten bin. ®i« jum 3ohrt 1851 hotte i4 nur Ipapbn 3-

unb 3Jt., Wojart. 'Beethonen unb bie ganje mobeme R.*®i. getannt, fo ftnnen gelernt unb burdp

geloftet, bah >4 ganje Stüde au« bem ©ebächtnijje in ipart. nieberfcpreibeii tonnte. 3" ben gapten

1851—54 lentte Schrem«, unter bem ich biefe 3 3ah» al« Seminarpräfett roäfjtenb ber Abfoloir*

ung meiner philof. unb tljeol. Stubien flanb, bie R.*9)t. am Dome ju 9tegen«burg Don biefem 'Vfabe

admälig ab unb ju ben Alten hinüber, „weil biefe tir<hli4' ber Stpl j;at)bn’5 ic. aber un!ir<hli4

fei." 6r tfjat bie« auf Bedangen be« fei. 33if<hofS.3)alentin d. 9tiebel, bem ber bamal« cinfluh-

reichfte geiftliche Jtatb Dr. 3- 31mberget (welchem ber bamalige fpräfett unb jejfige g. 9t. £>r. gatob

jur Seite jtanb) bie Ueberjeugung Don ber Unfirchli4feit ber bi« bahin am Dome betriebenen RAU.

nahe gelegt hotte. 9linh Schrem« hotte [ich baDon iiberjeugt; er war feit Dejembet 1839 Dom*
capeümeifter gewefen, bie ganje 3*it neben froste unb 3- ®* 9JJettenleiter, bie ihn bi« ca. 1852

njfit ju beeinfluffen gemuht hotten. 6« mar eben „bie Stunbe noch ni4t getontmen" nach Sötte«

3tathf41uh. 1854 mar bie Umwanblung am Dome DoUjogeu. SBährenb ber Umfehr unb bi« 1856

habe ich alle Aufrührungen unter Schrem« mitgemacht unb bin ber einzige noch tebenbe 3euge bet*

felben, bet einjige, ber Don 1851— 1854 täglich mit ihm au« 6 i n e r S4üffel afs, unb afle« mit*

anhörte, wa« Schrem« übet bie Reform muhte x.

1856 ging ich Bon 3iegen«burg weg mit bem Sebanteii, bah bie „ 'Alten" au*fchliehli4
tirchli4 feien unb 3eber componiren müffe, wie fie, um tinhli4 ju fein. Dah man aber bie ff.*W.

auf bem Sanbe Derbeffern folle ober fönne, fiel mir «4t ein, fomenig, bah i4 wich gar nicht ent*

finnen tann, je bem Seiftet Don S4«eibing, wo ich Bon 1856—59 5ßfancooperator mar, irgenb

eine berartige Semertung gemacht ju hoben. 34 f4r>f & bamal« meine erften Oompofitionen , näm*

lieh bie erfietr 10 35erfe be« 3 ftimm. Stalmt mater in meinem Opus V. unb bie Missa VII. toni,

beibe nur auf äufiete SJeranlaffung hin. Die lejctere mürbe, fo Diel ich weih unb wie fchon erjählt,

33eranlaffung
, bah '4 iw Augufi 1859 al« Sehrer ic. in« tßriefterfeminar naih 9tegen«burg Derfefct

mürbe. Dort fing ich an, bei 'fSroöfe ju lernen, äße Aufführungen Strems’ ju hören unb über

bie Sache nadjjubenten.
Diefe« öören unb Aachbenlen mar e«, ma« mir bi« 1863 tlav machte, bah <4 wit meinet

'Voreingenommenheit für bie Alten in bem Sinne, al« ob bie Alten burchweg bie Doßfommenften

OJiufter be« Äircpenjtble« feien, im Srrthume mich befinbe. Demna4 ftellc ich ber Behauptung, bah

ich meine Anfichten über bie Alten geünbert habe, bie ihotiache gegenüber: 34 habe bereit« 1863
bie Wängel ber Alten dar erfannt unb mich batüber auSgejprodien.

Al« 3*ugen citire ich ©tu. g. 9t. 3otob. 34 fuhr im 3uni 1864 mit ihm unb $rn. g. 9t.

Dr. Amberger nach Vielenfjofen (3 Stunben Don AegenSbutg), um bort bei einer breitägigen geft*

*) NB. Stirn fjcuhamt, worum el fieb tjanOtit! !
— **) SKit Kecpt narr euch Darin Beba fflebtr oor , bah

,ei rud) gelungen, Den fflalb »on allen Nachtigallen, Trofieln unb $eibelerchen ju (du ber n bamit ber arme,

umnu|italifche Saum|pecbt an (einem $o!jt allein hatten unb pfeifen tann.* Sgl. 9t. SL 1868 p. 34.
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lichfrit }u pttbigrn. auf biefer 5abrt füftrle tcb mit fjrn. g. fR. 3afob einen lebhaften einpünbigen

Diäput übet bie iBotjüge unb ÜKängel bet „SHtett", welch' leitete fir. 3 . nicht anetfennen rooflte.

34 fd)IoB enbiidb mit ben SBorten: @5 wirb Bietleicf)t bie 3«* fomrnen, »0 idj bet ©eit auch bie

SRängel bet mitten oufjeigen roetbe, Kenn einmal ibte Sorjiigt etfannt fein roetben. 34 hatte näm-

lich an einet fReiffe üon SBerfen , bie eben bamalä jut Sluffüljtung gefommen waren unb bie mit

beibe gebürt batten, eine bei&enbe ßritil geübt. Darauf erroiberte §r. 3- nt« noch: „SEBenn Sit

befebalb, roeil an Sllten aueb Mängel ftnb , biefelben aller SBelt futtb machen wollten " 6t

fcblofe ben ©ap (toie ich badete 00t Dräuet unb öeftütjung übet bie auäpcht. bie id) eröffnete) —
gat nicht — «5 entftanb eine Keine f3aufe beä ©chroeigens — bann fagte $r. g. SR. Dr. amber-

ger: „3<h bin fein SRupfer, weife alfo nicht, ob aileä roaljr ift, roaä ©ie gegen bie alten »otbrin*

gen, aber baS glaube auch ich, bafe eine forgfältigere auämaht unter benielben alä bisher nütbig

ip." Die Bon mit ftüifiticn SBerte hatten eben auch ihn beim §üten nicht befriebiget — trofc

noDenbetet Darftettung butch ©4temä. — 3«bn 3“b« fpäter (1874) oeranlafsten mich geroiffe Sot-

fommniffe f>m. 3- ja fettreiben : Sä ip nun bie3eit gefommen, ein ernPeä SBort übet bie alten ju

teben — iCh meinte auf bet 5. @.=®etf. beä Süc.-'liet. — 34 moSte ihn an unfet oben cit. @e-

fpräch erinnern. Daä fchtieb ich ihm ju berfelben 3«t, alä ich meine Sefet burtf) einen neuen

SIrtifel in meinet Mus. sacra 1874 pag. 49 auf bie Sorjügt btr alten mit begeiPerten SBorten

aufmerffam machte.

Demnach mar mein tpian uon Üfnfang (1863) an: iJucrff bet SBelt bie SUorjüge ber Stilen

nacbjumeifen butch SBott, Schrift unb Dhat (SHuffü^rungen)
,
fpätcr bann ibte SRängel, um bie

ftunp Borroürtä ju bringen. Dafs ich f° Verfahren bin, beroeifen meine SIrtifel in bet Oberboffer’fchen

Slcilia Born erpen biä jum te|ten. Sin bie ©rünbung eines eigenen Siatteä bachte ich erp im

SRoBtmbet 1865.

2Rit SBeginn be§ 3ab«ü 1862 batte iftt. Obetljofftr in ßuremburg bie erPe SRunter feiner

Säcilia erf^einen (affen. 3m Slugujl.beS gleichen 3abteä gab mein Serleger
(3 . ©. SRattj) auch

mein Opus L— IV. in bie Deffentlichfeit. Der Drucf hatte fchon 1860 begonnen, bie Soüenbung

beäfelben unb bie Sluägabe batte fi<h biä Slug. 1862 nerjögert. Srp nachbem ich bie Prenge fRicht*

ung ber O.’fchen Säcilia erlannt batte, fenbete ich 4m (im Sion. 1862) btefeS mein Opus I.—IV.
ju. Datauä entfpann pch ein Sriefroechfel unb §t. O. fotbtrte mich auf, ihm SIrtifel ju fenben.

34 jügerte, enblich etfchien II. (Jjabrg. 1863) pag. 85 mein erPet SIrtifel
:
„aphotiämen übet bie

Domehormupt in Stegenäburg". Diefer SIrtifel enthält in nuce SlOeä, reaä ich ^ercte noch über bie

Sllten fage , nämlich: 1) begeiferte 2obfprüdje auf SBerfe, roelche bet Missa Pap® Marc, gleichen

b. h- nicht bie Unruhe bet beftünbigen 3mitationen an pch tragen — ich Jüblte auf: baä Lau-
dcmus Bon Slnetio, Hodie Christus uatus est Bon fBalefttina, „Omnes gentes“ Bon Sroce unb

äbnl., übet bie mein Urtbeil biä beute unüetänbert if; 2) Sabel, bafs bie Sllten nicht immer bem

Deltf gerecht roetben, in specie übet bie Sßafponen Don ©utiano unb merfroürbiger SBeife auch

über bie 5Pimm. fiamentationen Bon tpaleprina; 3) bann wörtlich folgenben ©ap, ber aüeä ©efagte

jufammenfaffen follte: „34 bin nicht auäfchlieplich für bie SIrt unb SBeife bet alten (baä

Slübere biet ju erläutern, mürbe ju roeit führen)“; 4) enblich ben SBunph nach einem „mobernen

pjaleprina”, motioirt auä ft. S. Schneibet, bet eä bet ffitcbe jut Unebre anrechnet, bafe pe feine

ächte St.’SR. mehr neu ju fcjjaffen Bermöge. Sr [chliept batauä, „bie Stirdje fei im ©eifieäleben bet

mobetnen SRenfehbeit feine fubftanjiele SRacbt mehr".*) — Der uächPe Slrtitel,**) ben ich fchtieb,

Pebt IV. pag. 1 ff. Sr hat bicfelbe Denbenj, roie bet erfte. 34 citirte in bemfelben roieberbolt:

„34 bin nicht auäfchlieplich für bie Slrt unb Seife bet alten .... ©öden alfo bie mobernen

ffiriencomponiPen Ißaleftrina copiren? Daä fei ferne! (Dian fönnte ihnen mit (Recht lagen : SBir

nehmen liebet fßaleprina felbet — baä Original ip unä liebet, als bie Kopie! Söaä bann? 3P
bann baä Somponiten füt bie RitCbe ganj übetPüfpg?" .... „3a biefer SBeife bürfen mir unä

*) 34 BieBrthoU hier, Bob Bit Bro|4üre tote Dr. St. 6. 6<f)nriBet ,3« BetioBifttung Bet TOufitge|4i4tt*

refp. Bit cbm cit. Behauptung, Bo§ Bie Stir4e feine ättjt Iit4I<4 c SJlufit in unfern lagen ju erzeugen im -Slartbc

fei, auf mich groffen SiuBrud gemadjt unB groffen Sinflufe getobt tobe. 34 Ba4te: ®iefe €4ma4 fotl mau Bo4
San Bet ftircte segnetmenl 34 fanB, Bah fte nur Baton ftamme, BaJ Bie Ä.-ÜK. „ein uon ihren eigenen Settern

oerlaffene« ftinB“ genuteten fei. iahet flamme Ber ganje Sormurf unB ade« Unheil, ftbnnte el gelingen, BaS Stint

Bieter gut ju pflegen, fo Bürte unt tnfigte BaS anterS werten ! $emna4 — niopt aus 'Steigung, Bie mi4 |uc

6eellotge 10g, fontern aus BlitleiB, aus (Ehrgefühl für Bie Stir4c nahm i4 mi4 BeS nerlaffenen Stintes an, BaS

mir freilich Sarge genug ma4tr.
**) 3n meinem erften Sri. Birt au4 auf Uinfühtung Ber CS4ten St -TO. in Bie Staaten-, ^rieflet- unt Eehrtr-

Seminare unt auf CrttnBung einet Kr4(. Siufttf4ule non mir getrungenllt



genüg an fialeSrina antepnen unb es toirb bas böcpfte 8ob für ritten Ainpencompouiften fein, roenn

man non igm jagen fann, in feinen ©ompogtionen matte unb roepe tpalegrina’S b. p. bet rein unb

objtftib firdjtid^e Seift, unb bocp habe berfetbe (Seift einen gcttt) anberen nicpt paleßrinenfi*

fcpen, nicpt niept beralteten, fonbern lebenSfrifcpen unb jeitgemdffen MuSbrud ge*

funben." tRun roirb in bem 9lrt. ber fRupen beS BnfcpluffeS an ben ßporal unb feine lonarten

angebeutet, aber nic^t „als roentt im tonus jotiicus ober teolicus bie grömmigfrit füge unb mit in

unferm heutigen Dur unb Moll nicpt autb ®ute3 auf bem ©ebiete bet A.-'Ill. ju erjeugen on-

ntöcpten", fonbern bamit Gporal unb polpppone Wufif bejfer in einanber griffen; „boip gilt audj

biebei: Der ©eig ift-3, bet tebenbig ma<bt, bas gleifcp iS *u fRiiptS nüge " — es iS alfo ®eiS (®u5=

brud) unb gorm, bie £)r. Jatob ganj oerroecpfelt, genau gerieben. Der SuSbrud iS ba§ Gnt-

ftbeibenbe, nic^t bie gorm, alfo nicpt bie Sonart, ni<bt bas ßptoma u. d. 3m gleiten ®rtifel

iS pag. 22 nngebeutet, bag bie mitten ju oiet contrapunftiren unb babutcp ben ginbtud ftbroäiben.

63 rcetben 2 ®runbrege(n am Scpluge be3 9trt. ausführlich cutroidett, ndmlicp: u) bie Sitten pören,

bamit man ba3 SBirfungSboße bom ©cpablonenpciften untetftbeiben fönne. b) „63 iS notbroenbig,

bag bie ffierfe ber mobernen Ainpeiicomponiften flrrgig jur Aufführung tommen . . . Das mirb

bie 'fkobuftionSfraft fieigem unb auf immer höhere 3iete bintoeiftn. 3<p bin alfo rorit entfernt, in

bie Siebe berjenigen einguftimmen , melcpe behaupten: Wit tßateftrina tc. iS eine Aunßepoipe abge*

fchloffen , über bie man niibt binauägeben barf, ohne in« Unfinblitbe ju berfaßen; eä fei

unfere 3eit gar niibt baju angetban, neue gleich gute unb gleich firipliipe SDerte ju fdjaffen . , .

@o bringenb man alfo ratben mug: ©reifet ju glalegrina . . ., eben fo bringenb mug man map*

nen; Aommet tüchtigen mobernen Aräften mit Siatb unb Spat, Seleprungen unb tflrobultionen ent*

gegen . . NB. StlleS Gitirte Sprieß ich 1863 unb Mt in ber D.'fdjen Gdcilia ! !

I

3n einem britten Slrtitet (IV. pag. 23 ff.) betitelt: „Gin 300jflbrige» 3ubildum" (baS bet

©ntßepung ber „Missa Pap» Marcelli“ ndmlicb), beißt e3: „Worin beganb ber gortfcpritt, bas

Sbroeicpenbe ber genannten Wege gegen bie Werte früherer Wriger? .... Sarin, bag er mehr,

als feine Sorgänger ba3 ©efüpl beriidfichtigte. 6r juchte unb fattb anfprecpenbere SJietobien, oer*

arbeitete ge Barer unb einfaiper, . . . unb nergag über ber Aung nicht ben 6ffett!“ Das
fchrieb ich 1864 f. unb e3 mürbe in Nr. 1—3 1865 gcbrudt.

3<| glaube biefe 6itate nicht roeiter fortfepen ju foßen. 3<P mache nur noch auf ben Slrtitel in

meinet Mus. sacra 1870 p. 1 ff. aufmerffam, roo e3 beigt: „Wan Bergede nicpt, auch ich (SDitt)

fage, bag Sieles bei ben Alten nicpt [cpön ift, ja anedett, bag fie öfters ben Dejt in obrenqudten*

ber SDeife oerjerren , bag Sc bann aljo auch niibt erbauen, erfreuen tc.“ „Aut in feinen gut

llingenben, erbauenben unb antodenben Werfen oertbeibige" ich (SDBitt) fßalegrina. Darauf folgen

noch p. 4 tabelnbe Semerfungen gegen „ju Diel Sontrapunfi ec."

Wie iS eS möglich, büre icp bie Sefer fragen, bag man brine oon Mnfang (1863) fo Bat aus-

gefprofpene Senbenj, über bie Alten pinauSjugepen unb mehr als fie ju leiSen, bergegen tonnte?

Das tommt habet, bag man beut ju lagt Artitel nicht mehr ftubirt
,

fonbern bloß baran nippt.

SiS 1874 überroog in meinen Artiteln bas Cob über bie Alten, meil Sc einen Sertpeibiger brauch-

ten, roeil fle bie ©runblage meines Weiterbaues fein foflten. Stach 1874 pob i<b ihre großen

Wängel mehr peroor, als früher, meil feitbem bie Wobenien ißertbeibiger brausten unb ihre groffen

Sorjüge gering gefepdpt ober beruhtet mürben. Demnach bie ©runbfäpe blieben, bie Jrontgeflung

roarb nach bem, roas eben notb tbut, gednbert. 3» beiben gäßen menbete ich mich gegen ben 3«*
tbum, nur jubor gegen lintS, fpäter gegen rechts. Die Aircpe, bie (,'ongr. rituum mugte bie Siturgie

balb gegen bie SapSen, balb gegen bie fRigoriften bertbeibigen. Weine ©egnet nermeibfelten meine

®runbfdge mit meiner grontSeßung unb umgelebrt. Dafür fann ich 9li*htS. hatten Sc auf*

mertfam gelefen, fo märe bas unmflglicb gemefen.

SBie im 2üort, fo im 2Betf! Wein Opus 8 (tpreiSmeRe), 10 (Te Deum), 11 (8ujien=3JteSe)

unb Op. 12 (Weffe) finb nie als unliriplieb bejeiebnet roorben. lieber Op. 11 liegt mir rin be*

geifterter Srief öbdcler’S nach ber Aufführung , bie er in 6!betfe(b gehört patte, bot. Dag fte im

jtreng lircbliihen @eiSe gefebrieben feien, bat bor ber feit ein paar fahren (feit 1876) bauernben

jjege gegen mich Sliemanb bejroeifett; mie oft bat man mir bamals einen Sotrnurf barauS gemacht,

bag ich bie Alten imitire. Dag ich aber eine roefentlicb oerfchiebeue gorm fanb, ergibt Sh eoibent,

meil ich bie genannten SSerfe inftrumentirt habe, maS man bei tßalegrina bleiben lagen roirb.

Diefe ffierfe mürben geraffen unb ebirt 1864—66, alfo ju einer 3eit, roo noch fein anberer, roo

auch ©reitp auger feinen f. g. Sbaratmegen b. b- hQrmonifirungen bon 6bota(nielobien fRicptS ebirt

patte. Die Art meinet felbgänbigen tBepanblung ber Orgel als 6tfa| füt’S Orcpefter unb als
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jttxiter ©Jot, ber ©ebrautj bet Uttifotto’S unb bet einftimmigen Sit|e mit Begleitung ic. toar

ebenfo neu, mobetn, ilbet bie Alten meit JinauägeJenb, al* He ber Strenge beS Stgle« leinen

A66rmJ tJäten, toeii in ben neuen gönnen ber fiten g(te ©ei ft JertftJte.*)

Äatjbem i(J fo baff confequentejle gefijalten on meinen ©runbfäjjen , lenbenjen unb ^3riu-

jipien Oom Anfang on bis Jeute im Allgemeinen bargelegt Jabe, roerben bie folgenben Arltlel

biefelbe ©onfetfuenj im ©inj einen, fo befonbetS unb junäejft in iöejug ouf bas ©Jroma bat«

legtn. (©(Jlufs folgt.)

Jlus bet frjbiäjffe 3r«i6urg i. 3S.

Saum ffnb bie fpbnen ßiänge gu Höijpi Mos. sacra 1879 pag. 137) perliunaen (5. Olt.), fo läpt ber

StelSgauer ©äcilienoerein ouf ber entgegengefelten «eite be» oulgebebnten BtgitleS — in Staufen — feine

(Bringe ertbnen. 88 mar ein Ijerr I ittier lag, bet 26. Ctlober, on melpem bo» ®eiangelieff uon Statten ging.

Spon im Wonat September hielt fytrr Defan unb Stobtpforrer 3ureip in Staufen brei Brebigten über ben

lirplipen Belang. Bipt genug mit biefer gmeelentjpttptntien BorPereitung , erfupte biefer H°<pm §err ben Brälel

bei BtglrflperetneS um eine »iertt Brebigt, melpe benn aup om 26. Olt »or tiner gapireipen 3ut)6re rfefjoft ffatt-

fanb. Ser liturgüpe ®efong bitbete btn SegenPonb bei tBortragel. Um 2 Uhr, naet) turger Begrttpungstebe

bureb ^errn Selon 3ureip unb Berufung eines oberpirtlipen StmunterungSipreibtnS, begann bie tirpenmufffaliipe

Beobultion, beren Programm hier Mat: 1) To es Petrus, 6Pimmiger genutzter Spot oon Baleftrina (SSciiien-

Benin p. St. Warten in jjeeibutg). 2) Introitus unb Kyrie aus bem Spotalriquiem (Binbtrpor oon 'pfaffenroeiier).

Sanctus unb Benedlctus aus bem 2Pimmigen Bequiem oon Singenberger (8. «8. oon Boüfpmeil). 3) Kyrie unb
Ciedo aus ber Weffe für 4Pimm. Wannerpor oon ©iebotb (Watmtrpor oon St. Wortin in gtetbutg). 4) Gloria

ou< ber 8Pora!mefie für bie Cperjeit (ftinbetdfot oon Bfoffenroeiier). 5) Missa eeterna Christi munera. 4- unb

5Pim. oon Baleffrina (6.-8. oon St Wartin in jjteiburg) ftieju: Introitus (Spotal), Graduale. 2Pimmig oon

Siebte; Offertorium, 2ffim. Pon Spoiler; Communio. 2Pim. oon ©iebolb (Binbtrpor oon Bfoffenmeiter). 6) Kyrie

ouS ber „Missa ereiltet“, 2pimm. oon fflitt i8.-B. oon Bfoffemeeiler). Gloria aus „Mtssa 7 toni“ oon fflitt

(8.«B. oon St. Wortin). Credo unb Sanctus aus „Mlsso VI.“ Bpimmig Oon <g>aQ<r (8.-B. oon Boüipmeiil.

Benedictus ouS „Missa erultet“ Oon fflitt (Bfoffentoeitet). Agnus Dei aus „Missa 7 toni" oon fflitt (8.-B

.

oon St Wortin). 7) Genitori genitoque, 5flim oon ©iebolb (8.-8. oon St. Wortin). 3um Seplulfe: Solls-

gefong; ,®roffer ®ott, mit loben blp*.

©ie mufelalifpen tpeilnepmer polten biefe Beobultion für eine ber gelungenpen feit 1877. ©ie Sotträge

bei St fflarlinlporeS oon jjreiburg unter ber gebiegenen Seilung bei eueren (SpotblrellorS © i e b o 1 b mären

gerobeju ooüenbet. — ©er Binbtrpor oon Bfaf jenmeilet bat feine ftüberen guten Stiftungen bielmol über-

troffen, fflenn leb bem oerbienten Dirigenten, §eern ßoplan Wüller, eine Bemerlung mapen barf, fo ip es biefe,

bop mit bie Btumen für bie gropt ßirpe etroos gu fpneü oortamrn. — §ert Bforrer Welos oon Botlfproeil
fang jum erPen Wate mit feinem gutgeipullen Rinbetebor in einer ftemben Sirpe £tpon bielel erpe Muftreten

befunbete bie BePenSfäpigteit bei genonnten Spotts. ©ie Belange moren iorgfaitig eingeübt, bie Intonation meiPenS
rein, ber Borlrrg frifp. — ©et gemifepte ßlrpenpor bon St. ©rubpett, beffen Bame megen oerfpsteter Mn-
melbung bem Beogeamnee nipt beigebrudt merben lonnte, erfreute uns jutn Spluffe mit bem Kyrie unb Benedictus

aus bet Weffe „®regor ber Orope* oon fflitt. Diefel erpmalige Muftreten bereeptigt gu guten Hoffnungen,
fflbge ber fongeslunbige Dirigent, Herr Bürgermeiffer @|utmonn oon Untermünftertpal, ouf bem betretenen Stege

fortfpniten, ber Srfolg (onn nipt ausbleiben. - 3<P bebouerte, bop ber ßirpenpor oon Staufen, ber beim Hop-
omie bie Missa „sancia Anna“ oon ßoim fo treffiiip fong, aus oilgu gtoper »efepeibenpeit fiep niept entfepliepen

lonnte, an ber naepmitldgigen Muffüprung tpdtigen Mntpeil gu nepmen. — Bop tnup iep perootpeben bie SKupe ber

SuPtrer müprenb ber gangen Brobultion. Sine munberfame Seleuptung oerurfaepten bie oon ber Sonne befepienenen

gemalten jftnfftt. ©er neue Hoepattar erflpien bie gange 3eit über tote im fjeuer bergolbet. ffler einen muffer-

paftm gotpüepen Hoepoltor lepen miü, gebe noep Staufen, oergeffe ober nidjt, bem aufgefteüten Cpferloffen einen

Silberling onjuoertrauen. $r. ©eton 3ureiep pot fiep burep bie gelungene Seffautaiion feiner Bfaetletipt ein biei-

benbes Ünbenlen etmotben. Mm peuiigen tage metteiferten brei lirepliipe ßilnfle miteinonber — MripUeltur, Wolerei

unb Wuffl. Bettete mor bie einbringtiipffe unb etlldrle in tbnen bol taglupe „Sursum cord»“.

Qm 4 Upr oerfammelien mir uns in ben id)6nen 31flunili<p!eiten beS .bobijipen mofeibff mir bas

3oPrelfeff beS BreiSgauer Bejirll-BeteineS (gefflftet 18. Bob. 1877) burep Borlrdge über flitiptnmufil , tooffe unb

*) ©en (finfiup, btn biefe meine Betfuepe mit foff jebeS meinet fbäieren JBerle ouf bie cäcitianifpe Biterotur

auSgeübt, mirb eine ioaiere porftpung noepmeiftn. 3ep betone )um punbertflen Walt, baff iep bie eil. Betfuepe niept

oll Wuffer unb als ooillommene fflerte pinRtle. ©op iep in ber tpat fo benlt, lann auper oielen onbtm 3eugen

fener ($r. 8 . H-) erparten, ber im Sept. 1875 mit mir oon Seorgenberg perobffeigenb
,

in btn noeP ben oon ipm
gepbrten Muffübrungtn erflätliepen Suf oulbrop: ,3pt Op. 12 bleibt boep unftre fepbnffe Weffe, bie btfit bon
3pnen*, loorouf iep etmieberle: 3o, mtnn plop boS erfte Kyrie, bol Quoniam, Et incarn. , Et resurr. unb Bene-
dietns märt. Mbtr boS Cbriste ift ju lang gtiponnen, unb nur bas prägnante, einbeinglfepe tpemo eff bemtrlenS-

mertp; bas jmeite Kyrie toüplt fbrmliep In Häufung ber beiben tpemen unb mftb boburep niept mtpr bem tepte

gong gereept, unb — „Hüten Sie auf (mürbe iep ueiterbroepen) , lagen Sie mos Sie moOen
,
mir gefällt’!!* — op

fo! entgegnete iep laipelnb, bann taugen Sie niept gu meinem Britiler fo menig oll benen’l „niept gefäüt" — unb
bol Gloria (etiler ©peil) iff oon Dnmine Den« rer . . . an gu paffig, baS dona nobis bflrtte tinloeper begleitet

fein .... fügte ip bei. ©öS iff ia nctürliep, bop man gu einer 3<<t meinen lann: H'tT iff Diel
,

unb gu einer

fpatcren, pier iff gu Diel Soniropunlt, mit bol bei Pefogtem Kyrie unb beim Crurifixus Pieüeipt ber Jod iff. Ur-
tprile bleiben peränbetlip, ober nipt fflaprPeiten.

i
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Äefänge feierten. Xie com St. Startinl-(£bor oorgetrngenen Sieber, btfonberS bie Stabtigoie, bilbeten bin öianj-

|mntt biefer gefelllgtn Stiftungsfeier; reidbfter Beifall lognte ben braoen Sängern. — Bet bitfer ffefUit^feii bürfttt

toit tinen Küiblid auf bie bttgongentn jtoei Japre merfen. äm 18. Koo. 1877 Ratten mit untere ttfie Brobuftion

in ftit*hofen, mojilbfi rn-.r btn Breilgauer Bejirlsoerein gtilnbeten, bet immet no* allem bafteht in unferm
Uanbe mit napeju einer Slillion ßalholifett. Um 10. Slärj 1878 mat bie gtoeite Stobultion in ältbrelj ad); am
10. Koo. 1878 bie britte Brobultion in St. Oeorgen; am 5. Clt. 1879 bie nierie in SB 0 6 1 ;

am 26 Ott. 1879
bie fünfte unb mo&l bie glänjenbfie in ©taufen Üufeetbem betbeilfgten fi* bei bet ©rünbung bei ®i6|e|onBer-

eine! am 7. Oft. 1878 in ffreiburg jrnei unjetet ?p8te. ®ie Flamen bet mitmittenben ftir*en*5re bei ben ge-

nannten Qeftli*(eiten finb biefe; B oltfdjroeil, Breija*, Burfljeim, ©bringen, Qreiburg (St. Siatiinl-

*o»), 3e*tingen, Bfaffen »eilet, St. Xrubpert, äBg&l.

3e*tingen, ben 26. Cttober 1879. 3. Sdjnlj, Bfatter u. Bräjel bei Bteilgauet Bej.-S.-Beteinl.

3>er J>tö}efan-gäctflen-$emtt ^tefittwßnrg im 3aßre 1879.

I. 3u ben Beritfiten übet bie 1. ®en.-8erj bei ®t6jefanoereinS Segenlbutg bom 4.—Ö. äuguft 1879 in

Segenlbutg (cgi. 81- #1. f- t. ß.-®!. 1879 Nr. 9 unb 10) trage i* na* : ®ie Btgrttfcung bet (Säfte am 4. äug.

äbenbs jeigte bie lebhafte Beteiligung an bet jura 3®eit einet »eiteren Sulbteituug bei 8. «8. in btt Dibjefe ab*

gehaltenen, eonflituitenbtn @en.-Bet|. Sa* ben Bitteten ju f*Iieften, mel*e all „Xbeilnehmerlaiten' abgegeben rour-

btn, traten 954 Berfonen gegenmätlig. Sin .SRitglieberfarten" mürben 212 cetlauft, unter benen 158 für Siegen!-

bürget Xiäjefanen ft* befinben. ©8 mitb nun äufgabe bei Unterjei*neten fein, fämmtti*r oerrinjelte TOitgliebtr bei

5 -8 bet ®iSje|e Segeniburg aulfinbig |u ma*en, unb flc jur Stünbung Bon Bfarr- unb Bejitflbeteinen ju Bet»

anlaffen.

®it bffentl. Betfammlung beehrte bet ©o*m. ©ar Blf*of Jgnatiul B. Senefiteb mit feinet ©egen-

matt unb ertbeilte, na* ertnuntemben SBotlen bie ft.-St. im (Seifte btt Situtgie ju pflegen unb ju cetBotllommnen,

ben Bif*6fl. Segen, ©r. geifll. Katp ®. Jaeob fpto* übet bal ffunbament bet ft.-TO. , feine Siebe ift na* bem
Criginalmanufcnpt int ©aeilien-ftalenber für 1880 obgebrutlt. ©err TOililätprebiget ©hrl aus ämberg unb ©etr

Joj. Senner aul Keaenlbutg behanbelten bie bereitl in Ql. Bl. unb Mus. sacra mitgttheilten X bemale.

®ie gef*lof|ene Betfammlung bef*äftigte fi*, na* bet SBahl bei ©rn. 3n)P @*inhammet all Setteiät

unb ©rn. Sehtetl 3of. Kennet oll flaffiet, Botjuglmeift mit einem ©ntmurf cott Bfatrcädltmoereiniftaluteti.*) ®ie
fflitthellungen bei Untet|ei*neten, bah int nätfjften Japte ein 8 tägiger Beptlurl für ©eifili*e unb Seprer in Segen!-

bürg abgehalten metben motte, fomie bah bet ©o*m. Bif*of für ängelegtnpeiten bei Beteinl bal oberhirtli*e Bet-

otbnunglblatt gnäbigfl iur Betfttgung geftettt habe, mutben mit Rreube begrübt. 811 Ott bet nä*flen (Senetal-

Berfammlung für bie Cibjefe Segenlbutg mürbe Bom Untetjti*neten bie Stabt Ilmberg Botgef*lagen unb oon btt

Betfammlung aceeptitt.

®et mufllalif*e Xhei! bei Qefieä mürbe am 4. unb 5. äug. äbenbl, fomie beim Bontifilalamt am 5. äug.
unb Requiem om 6. äug. oon ben Bereinigten Sit*en*ären btt alten ftapette, bei lomel , St. ©mmtrom unb
St. Baut ouSgeführt, bal Oporalamt unb bie Befpet am 5 äug, unb bie beutf*e Singmeffe am 6. äug. oom
®om*or, bie Sa*feier am 6. äug. Sla*mittag! oon ben ©hären btt alten ftapette unb bei Borne! gelungen. Xpeiil

bei Blapel halber, theill um eoentuett but* äuffajfung, Biteetion tt. ju belehren, mutben bie Aufführungen am
5. äbenbl unb om 6. Sa*mittagl im Bteibpterium bet ©atpebtale birigirt, ein Umftanb, bet btn Sängern unb
3uhbtetn ju grobem Bottheil gerei*te.

äul oetf*iebenen 8uf*rifien unb münbli*tn TOitlpeilungen btt ®ibjefanmitgliebet glaubt bet Unferjti*ntte

j*Iiehen ju btttjen, bafj ©ifet unb SUlpe für Serbefjetung bet ft.-Bt. in bet ®iöjefe Segenlbutg ni*t mehr oet-

einjelt, fonbetn mit Bereinigten fttäften »etbe aufgemenbet »erben. S*liehli* muh mit befonbetem ®anf ermähnt
metben, bah bie fgl Segietung btt Cbetpfalj unb oon Segenlbutg im flreilomtsblatte bie I Behbtben anmiel, ben-

fenigen Sehrttn, mel*e fi* jut ®en.-Btrj. begeben motten, ben hfoju etfotbetll*en Urlaub ni*t ju oetmeigern.

II. ®et Bejitlloetein BletUttlbotf hielt am 4. Scpt. porigen Japrel bie ©auptoerfammtung in Blalletl-

botf, bei mel*er in äbmefenheit bei Unterjei*neten auf befonbete ©inlabung ©r. 3oi Senner oll 2. Stettoertretet

gegenmäetig mar. So*fithenbel Btogtamm mürbe mit Sifer aulgeführi : 1. Bon bet ®efong(*uIe (RctfeihiftinR;

1) „Yen! ereator Spiritus“ Bon äBitt au» Camica sacra. 2) „Avo H»ria J
, Offbrt. Bon 3of. Ibroifj. 3) Sanctus,

Hcned unb Agtins aul Missa Cunibftt Bon Sampil (4ftimmig). 4) Tantum ergo oon ©antner (5 ftimmig).

5) „Adoro te“ oon fftetj. 6) üiinnei oon Qoffa, comp 1596 (abgefflrjt). Sangen feht gut. — 2. ®efangf*ule

äöefttn: 1) Kyrie unb Sanctus aul Cantica sacra Bon ©tt (©horal). 2) Benedictus aul Missa III. oon fDti*.

©aOei |2 üimmig !. 3) Agnus Dei oon ©ingenbetget, Mus. sacra IX. 5, 1876 (2 ftimmig). 4) 1. ©ingmeffe oon
SRoht, B. Staffeigebet — Offertoriuni (TOohtl Cantate). 5) Tantum ergo aul TOoftrl Cantate. 3'ißlen, mol
S*ullinbet na* einigen SRonaten leiften lännen. — 3. ®efangf*ute (frgolbbbaeft: 1) Benedictus aul ber Steife

Op, 17 oon Benj (ält, Senat , Boh). 2) Kyrie ou! btt SStfje Op 7 oon ßottet (Sopran, ält). 3) Agnus Dei

aul bet Steffe Op. 4 oon ©aller (Sopran, ält, Boh). — 4. ®tfangi*ult fUt aller äborf : 1) ©pmnul auf bal

*) ®ie Seb. ift megtn Soummongtl, na*btm fie mtnigftenl fe*l Stuftet f*on gtbta*l hol. ni*t in bet

Sage, ©eparotftotulen einel ®ibj.-, Bej.-, ober Biott-Säe -Btttinel objubtuden unb hat non einem |ol*en äbbtude
feit einigen fahren gänjli* abgtfehen. €ol*e Statuten mttffen bie betr. Bereine btuden taffen, f*on meil fie fttt

mehtett Jahre einen Sotroth brou*en. Jnieteffirt fi* Jemanb für bie Segenlbutget Statuten, fo tann et fi* um
ein ©jemplat an ben ©rn. Xibjtfonptäfel ©obttl bireft ober but* bie Suftet’|*e 8u*hanblung menben. ®itl ein

für olle Slot jut allgemeinen ftenntnihnohme. ftommt ef jo bo* oot, boh itgenb ein Bfattcäctlienotrtin mit 20
Siilgliebtrn ben äbbrud feitenlanger Statuten oerlangt. ®aft bal ni*t mbgli* ift, na*bem i* gefunben habe, bah
lein einjiget Separatbetcin fi* mit btn Statuten einel anbetn beftiebiget, fonbetn falbe immet mobiftjirt,

ltu*tet rin.

og!ejö Dy
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aBert- Saframeitl bon gr. SOitt (6opran uni Kt(t). 2) Sanctus unb Benedictas aus bem Requiem ». IR. ©aber

Op. 9 (Sopran unb Bit). 3) Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictas aus bet SKtffe *Missa serta“ Op. 13 8 TOi©.

©aller (Sontu! 1 u. 2 unb Kilt). 4) Offertorium für brn ®fingft|onntag 8. 3- Wittern (dfllmmig). 5) Tantum

ergo non 3of. ©anif© Op. 11 (IfKmmig). Sehr braue griflungen; mehr TOü§igung ermünfrftt.

3um Sorftanbe beS BrjirlbDereintb TOaüerbborf mürbe, ba bet überaus eifrige ©r. Bester S©mibt unterbeffen

fiart), genjäf)it ©err Qfbuarb g o rfier , Bebtet in Sdjitrlinq.

Ma© ber 'fSrobuction unb ber Si(ung gefellige Unterbaltung mit TOäjmet©örm unb Oberquartetten , melei

Ie|tere ben meiflen Beifall fanben unb Bon ben ®efangf©ulen in IStifelbbring unb TOafletbborf febr gut norgetragen

mürben.

III. ®er SPfarrcactIren-®erein Klmb erg ($iij. Megenbburg) oeranfialtete am 20. Mob. 1879 eine (Heilten-

geftfeier, beren Programm alfo lautete: 8 Ubr: Hmt mit Kßroceffion. Introitus: ttboral. Hisst de Immacu-
lata Bon *ern(|. TOettenleiter. Gradaale: Justus ut palma non OTitterer. Offertorium: Veritas Bon ®iotgi. Pange

lingua Bon SK Malier. ®roce||tong-®efang : 0 salutaris bostia Bon SR. patter. ‘/,10 Ubr: Kirnt. Introitus:

Sbotal V. 3nfirumental-2Reffe oon ®reitb- Gloria aus ber D-dur-TOeffe Bon Sreitb- Graduale: Justus a Svoc.

Bon TO Roller Offertorium: Veritas 8voc. Bon SBitt. Ma© bem Kirnte: Kyrie aus ber ,Mmbrofiul-TOejfe‘, ein-

ftimmig mit Orgel Bon SBitt (©err gehret 3 TOeper). Gloria aus bet „Missa lertia“, 2ftimmig Bon TO. Roller,

gelungen Bon ben SBai|enfnaben. Sanctus, Benedictns aus ber .Klloifiul-ffleffe*, Sflimmig Bon 6ingenberger, ge-

lungen Bon ben SBaif entnahm. Credo aus ber .Sapbaelb-SDleffe*, 5Bimmig Bon Sitt. Magniflcat Falso bordoni

oon fflitt. Sitonei: Kyrie Bon TO ©aüer; Agnus Dei Bon SBitt. Offertorium: „Domine“, 7 ftimmig Bon Siebte,

teulldjes TOatienlieb Bon TO ©aller. — Sie KI. 8. BOm 22. Mob. enthielt einen längeren Seriebt , ber ben Huf-

iübrungen unter ©err (Thorr. O. Sontbeimer oSeS Job Ipenbet. 3n ber geflntr|ammlung Mo©m. 2 Ubr (proben

ber ®rä|tb ©r. Stahlbeton TO. ©elmberger, bann ©r. Srebiget ©ibeubed, ©r. gehret 3of. TOaper unb ©t. 0 ijort.

Sontbeimer. Oberboffer’S Säe. {fontote mürbe babei aufgejübrt.

IV. Sie Kl. 8. berietet ferner: ,®ab f©5nt unb ©eilige 3ntereffe beS SäcUienoetdn» beginnt au© in

unfetet ®egenb immer mehr bie ©emütbec tu begeiftern. ©ierBon mar ber 20. Mob. 3cugniR. 6 irrige TOitglieber

beS 8erein« batten eine Binlobung an bie ©©. ©eifilicfjen unb Sebrer bet Umgegtnb ergeben lallen, baS Säcilienfeft

beuer in 2üalbfaffcn mit einem feierli©en Kirnte ju begeben. Stop ber faft unjngängli©en SBege, tto| ber ©ef-

tigen Sebneegeflbber mürbe biefer (Sinlabung bo© jablrri© golge getriftet
|

(tlbfl bet Si6je|anprä|eS, ©err Somlaptü-

meifter ©aberl, bot bie Betfammlung ,
beb ©elterS Ungunft ni©t a©tcnb, mit jeinem ®e|u©e beebrt. Ma© bem

Kirnte hielt berfelbe im RIoftermirtbSbaule ,
roo bie tbeilmbmet ju einem gemein|©aflH©rn TOable fl© Pereiniglen,

eine b(rjli©e Mn|pra©e on ft*. Seinen übetjtugungSBoüen unb jttnbenben ffiorlen über bie hohe unb mi©tige Hu|-

gäbe beb Metern! mar eb ju Bethanien, bab au© foglei© jut Bilbung eineb ®rjirtl-8errinb gef©ritten unb in ber

KJetfon beb ©ertn gebrtr! Seife in ©albiafjen ein KSräfeb für benlelten aufgefitllt mürbe. Ma©mitlagb mürbe eine

improotfirle ®e|pet gehalten. (Sb mar ergreifenb , in brn oltebrmDrbigen heiligen Säumen ber SBalbfaffener tpfarr-

ftr©e mieber einmal ton TOännerfllmmen ben |©5nen etbebenben ®|oImengtfang erf©oBen ju bäten TOan glaubte

fi© in jene feilen oet|e||i, mo Si. Sernbarb’s SBbnt hier ihre Sobge|änge jum Streife beb Sroigen ertönen lieben,

larauf gab ©err tomlapctlmriflrr in einem längeren streiten Sortroge eine ebenfo pralti|©e oll Höre unb beutti©e

Klnteiiung jum Unterri©te im @efangc. Mur ju f©neü toarb eb Mbenb unb rntfübrte bas Dnmpfrob ©albfaffm

feine mertben ©äfte. TOäge bob begeifierie ,©o©* auf ben Sejirll-Berrin, mit bem bie Setfommlung |©tob, au©

brauben Klnllang finben! OTB©te eb gelingen, bem jungen Bereite re©t Biele TOitglieber |u geminnen; mbgen Kille,

bie SJreube unb Sntrreffe haben an ber mütbigen jjeier brb fatbolij©en Bottrbbirnfte» , au© für biefen Serein fi©

begeiftern, no© {triften für benfetben mirfen, bamit er ein re©t regeb geben entmideln fännel*

jft. Xdtl, Öabfrl, Jiöjtfmtpräf«.

9t us 95 er an.

3um Beginne beb S©uljabreb fang ber ®ljmnafinI©or unter geitung beb t. I. Kkofefforb P. TO. Crtmein

Veui creotor in D-dur 5ftimm ,
Missa VII. toni*) unb Tantum ergo (Nr. 53 ber Cffert.-Slimmbefte) non SBitt,

Offert, pon ©anbl, Grad, oon Drtmeln. Hm 8. Sept. Tantum ergo pon 3of. ©ani|d> Nr. 1 (aub SBitt’b Musica

sacra). Offen. 2ftimm Diffusa est non ©ilt unb Missa in hon. s. Ladgerl pon S©mibt. 3m Ma©lroge ju

meinem Meferate Nr. 15 bei JtatalogeS, bab i© übrigen! Poüftänbig aufre©t erhalte, benurte i© : Biele Steüm leiben

bur© nerfebrie tejtunlerlogt. ©o bürfle im oorle|ien tali beb Christo ber I. baS fflort Christc mtgloffm.

SDab II. 8a6 |oü beim II. Kyrie bab tiefe g im brittleJten lalle nehmen. ®ab Benedlcimus te gemännt. menn

ber II. 8ab mit btm Kille in lejimen ginge; bie Stelle pon Deus Pater bis qui tollis bron©te eine poBfiänbigc

Umarbeitung ®er erfte 8ag finge (pag. 6):

um brn rtmab monolonen Mbbtb'
mub ju beleben. $aS Quoniam— brau©t eine Umgeftaltung, mie baS

(Ie*-te -r»m Pa - tri» mi - sc - re - re no - - Altissimus. 3m Credo tolt G Ber-

monble man baS c bab I. ®affeb in T. gübrungtn mie bei descendil unb Virgine (beibe »äffe im Sintlong) rafiffen

nermieben merbrn; ebenfo Sinfähe mir taft 7 brb Sanctus. ®ie TOefft fei no©moll jur bfteten Huffttbrung btnn

*) 3um ^Benedictas“ berjelbtn, taft 8 f.

(trnorj, trage i© folgenbe dorrettur na©:

nit, Bo- ne

iJ
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bisher nll eine btt rinf*4flen , bequemflen nnb trojbtm botiffiatUtn (für ’S!!, Xenot, 2 ©äffe ohne Begleitung)

heften» empfohlen.

Bin 21. ®ept., Bit immtt, Sfiord-Intr. unb Communio. $onn Kyrie. Sanctus, Benedietus unb Agnus

aus btt 4 ftimm. IDltjfe oon ©iabana „sine nomine". Offen. „Fosuisti“ Nr. 60 btr Dffert.'Stimmbefte uon 3t.

üBitt. ®te Stimmmittel btt Xenore unb btt Soprane (meift 'Anfänger) genügen ni4t gang unb führen btjbclb flefltn-

totijt )um ®etoniren. ®ie fräftigen ©äffe gtfjen manchmal btf. in btt C>öb! in Segug auf ba» Betonen an bie ®ten|t

btl SuläfRgrn OTanitje Bcttnie toirftn gnoaitig, anbttt fommtn foccirt heraus. SHe ©Mnget abrt Derben aufge-

Dogen burfe bie muflerbafte Xireltiorc , muflerbaft in jeher ©cgtebung, btfonbtrs aber in ©ejug auf breit angelegte

Stetten. 34 hätte gemilnf4t, meine Befer Ibnnttn bäten, Die präibtig'brtit bet Dirigent ©rofeffor P. SR. OrtDein

ben Sdjtub bts Kyrie binttgtn tflfst. Sie fcbroüie Xemperotur btl biibt gefüllten Saales

abforbirt febt Biel Slang. ®aS am Bnfang unb Bubt bet beit. ©lefje gelungene Tantum ergo Bon fallet aus bet

©eigener Mus. eccl. Sieferung 14, Nr. 1 ift gut gefibtieben, fletjt aber nicht auf btt fjhb' beS ©egtet, bat nicht ben

Scbmung besjetben unb ift ihm niebt obäquat 3m tgnus Dei oon ©iabana nahm bet ®irigent bal „miscrere"

fortDäbrenb piano. DoS ber Qübrung btr Stimmen nicht gu entfpreeben febeint. ®ie Sänget mottten benn auch ins

crese. Übergeben, mürben aber Born Dirigenten jurildgcbaiten XaS „qul lollis peccatn mandi“ belfetben Stüdes

Dutbe gang riibtig forte genommen.

Bm 26. Sept. fang beileibe libot Kyrie ec. aus bet Missa „Siabot maler" uou Xingenberger. tticijenb

(langen alle ®o!o>®tetten. ®a bieS Mat ©r. P. SR. Crtmein Xenor mitjang, toat aud) biefe Stimme tttebtig he-

fe||t. XaS Kyrie geigte mit, Die Drnig polppbone Stimmführung nbtbig ift, um einem Kyrie bal nbtbige Heben

unb bie nbtbige ©eroegung iu geben. Sanctus, Bene'ictus hoben gu Dtnig bauen, Die mit fibien. BIS OlTert.

ourbt Nr. 104 aus meinen Cffert.* cätimmbeften (comp. Bon P. U. RornmOHer) fehl gut gelungen, unb jum Segen
bas Xtoppmann’jtbe „Tantum ergo" aus meinen gl. 81 1875 pag. 16 f. Beilage. P. Drtmein batte baton am
Sdjlufc einige SRobifitationen *) angebraebt SS ift ungläubig unb für Uompomflen bb<bft belebrtnb, gu Delditt

<8röffe nnb padenben (ttemalt bei foltbem (breit-mutbtigen) ©ortroge bie Sompofttion babuttb du4s. Bebnliib eine

Stelle im Kyrie! — Bm fetben läge Bobntt iib auch bem ©ontififal-Brate in ber ©farrtirebe bei. XaS Tanlum
ergo oon (Hotter mar gut. Pie 9. Sleffe oon §orat beliebt mir befjen jammttidje ?ompo|itionen aus a) rob-fpel-

lafelbajten Steilen (g 8. Ouonlam etc.), b) aus fd>mocb tenb-füfet Ldjert , Die Xbeiten beS Benedietus, c) aus gang

paffabei (itcbliihen, mie Xbeilen beS Actus. Kyrie, bem Sfterm fj'roortreten beS ©ofalquartettel mit äBeglaffung btr

Begleitung, d) aus Ipielenb-tdnbelnben
,

Die bem Anfänge beS Credo, Et in Sptrilum. ®ie Bujf ibrung Dar im
©angen gut, ber Sontrabafs gu fchmacb, Beit bie Orgel niibt gelpiett Darb. ®ie Sefponjorien („biefe haben mir am
beften gefallen', lagte ein bti<btmufi(er gu mit) Baren orbentiiib; felbff bal „Deo gratias“ om Snbe Dutbe (unb

gBar ohne Orgel) gelungen. J)er Xiafon batte ftatt beS trefftnben „de B. Maria V." bas feierliche angeftimmt.

©ton batte uns ge|aqt, es Derbe eine Bteffe oon Stojarl autgefübrt. 8# Daten nicht 10 Xalte oorttber, jo mußte

ich : bet (Jomponift ift oon ber ©«Stauer Schute, btjonberS oon B. §abn beeinfluß). Sbrnfo unottfennbat flammte

baS Grad, aus SBien. (SS mar Op. 36 oon Satter. Das OtTeri. „Cantate Domino" Dar oon ®. (fabn unb ift

eines feiner ftbDäibften IBerte Stil bem Xegle „Te Ueum“ Dutbe am Snbe bal Offert. „In te etc.“ oon 8. Xto-
biftb gelungen. Ueber meinen Oorjäbeigen Bericht (ogt. Mus. sacra 1878 p. 126) Dar grojjet Berger entflanben beim

©fambore in SReran. 34 habe baran Dabrtiib nicht fibDcr getragen. ( ©cf)tufe folgt.)

IHmfdjau.
34 beriefet« furg über eint abermalige mufifati|4e Sgpebition meines Shores. Silier fefet freunb[i4nt unb

f4mri4elbofttn Sinlabung bts bortigen §rn. ©farrer» foigtnb, befufeten mir am 5 . Cliober 1879 bie b<rrli4e alte

©tnebiflinttobteilir4« gu Selifjenftabt am ©tain (befannt burfe bas ehemalige Jtloßer mit bem (Stabmal oon

(Sginbarb unb Sunna), um bafetbß bie (tinDeibung einer prafelootlen neuen Orgel gu oerberrti4en. §err ©rof.

Dr. ©olgammet aus Slacng nahm bie ©cmbiction cor unb erläuterte in Darmen ©Sorten bie ©ebeutung bei ®e=

fangt! unb ber Orgel mit Bnmenbung auf baS prattijebe eferiflltcfee Heben

©Sir führten folgenbeS ©rogramm aus-, Sot ber ©enebittion: Veni Creator oon SSitt; na4 berfetben Alle-

luja mit Orgel oon JBitt. Sum §o4omt: Tantum ergo oon ©ateflrina. Introitus, Credo, Communio, (Jborot.

Missa .sine nomine“ oon ©iobona. Statt bei Graduate: Dixit Maria oon fjaSler. Et incarnatus oon ©alejirina

aus Missa „Aeterna Christi mnnera“. Offertorium : Ave Maria oon ©tid). (polier Bm fRafemittog : Xeulfcfee

Bnbafet mit Sinlage folgenhct ©iotetten: Veni sancte Spiritus oon 3lnb; Inveni David oon ©litt; Tu es Petrus,

Benedictus sit Deus, Conflrma boe, Disclte a me oon BRiefe. ftotter; 2 beutfefee ©tuttergottesiieher oon 4 fflreitb;

MagniOcat oon Crpbeo SBcccfer.

*)

oogl
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Die Dorjügltdj« HfuRil bet groRen tomanifch'n Rireftt liefe bie einjelnen öelärcgc ju Doller
, glänjenber SUtrl*

ung lommen. Bet Gbor (ong Dom Hnfang bil ju Gitbe lebt Stab, mH reiner Sntonatlon unb [orgfältiger Beobacht«
ung bet bpnamifhen Seaeln (Sinjelne Stüde waren oon berrliefter

,
gerabeju hinreiRenber SBirlung, befonbet» Ave

Maria. Conürma hoc Dens (beibe mit überaus mirlfamen Anfang unb ScRinR) unb Discite oon Qaüer.
Bie nicht unbebeutenben Seife« unb BcrpRcgungtloRen (ca. 300 .4) bat bie ©emeinbe Selijenftabl butib

freimifllge Beitrüge aufgebracht. SRöge fit halb reitblitbe grüßte beS ftbbnen lagt» ernten! fl. y. Selbft.

SBie im oerRofieneu 3ahre, |a batte i<b autb btutr bie angenehme Setegenbeit am 4. CIt. 1879 aus HnlaR
De» fRamtnlftRt» Sr TOajeRät bes Sailers Don Cefierreid) ben Bomfijor in Qlntttj unter Leitung bts trefflichen

SReiRer» Qr. Baut ßrijloosft) ju büren, 3ch muR offen geReRen, baf; man bei uns in CeRetrecth nie^t leicht ®e«
tegenbeit bat, |o »a» ^ertliche» unb Srbebenbes ju büren, wie bie SDiufrf in ber Ctmtljer Bomtirehe. Btt ®otte»«

bienR, bet Dom fjohm. fjtn. Bomprälaten unb Bombechanten ®tafen Betrugt unter großer geierliebleit Dontificirt

mürbe, begann mit ben Te Dfum oom BomlabtllmeiRet §r. RrijlooSlt tomponirt hierauf mürbe ber Introitus

gelungen, eine bem Gborat oom ielben Hulor nachgebilbete prächtige ttompofition im freien SbplbmuS , brr SJfatm
in Falso bordonr. ®aS Grnduale mat oon Hiblinger ,

Offertorium ton ffllettenleiter. 3«r SHeffe mürbe bie „in
hon. S. Raphaelis Archangeli“ oon SBitt gtfungtn. Bie Buribffibrung im Betait ju befibreiben, bolle ich bei ber

belohnten SleiRetidjaft Rrijfooslp’S für fiberRüfRg 3dj fage lurj bielelbe mar in aüen BReilen auSge|eitbnet.

SBenn man ben Bomebor in Clrnfl), mit er jefet befebaffen iR, mit bemfelben oot etmo 10 Jahren oetgleiht,

obet Wenn man benfelben mit ben Spüren in ber St. SRaurij« unb St. 3)iiebaell-fiit<be in Olmüj jufammenbült,
meleb ein Unterfchieb ! — Bort baS mibetroürtige Sologebtule einzelner affeltirter Sänger mit ber fenttmentalen 3n«
RrumentalmuRl, biet bie erhabene heilige, ernRe SRuRt. — 3<b Dächte {eher auf rttuftlalif che Bildung HnfptucR machen*
ber Sirchen-ßapellmeiRet follte Doch oerRebtn, mal in bie fiirche ttnb maS nicht in blefelbe gebürt, unb foüte mit bem
alten laicioen Schunb aufrlumen!

Son alleic BrieRern unb gebilbeten Baien bet Biüjtfe, »eiche ben Bomchot unb bie anbern Clmüjer BircRen«

chüre ju büren Gelegenheit batten, mirb nur mit öegeiRrtung aOeS ilob bem trRertn gefpenbet, mit fSchfetgucfcn oon
ben lejleren gtfprochen. Bet HbRanb |mi|chtn Born- unb ben anberen GRören iR eben ju fchreienb. Unb mem
oerbanlen mit biefen oortrefflichen Clmüjer Bomebor? 3n etRer Sinie Sr. Gmintnj bem OoeRmbR. Rarbinal unb
Stjbifchofe oon Olmüj, bann bem §ocRmbR. Bomlapitel ,

bas bie RoRen biefer äSufil aus bem Rirehentermügen ju

bemiüigen bat, ma5 gttoiR nicht gefcheRen mürbe, »enet bie QocRm. Bomlapitulaten nicht bol richtige BtrRänbniR unb
leine Begeiflerung füt biefe heilige erhabene RJlufil bütten SBir oetbanlen bie» ferner bem unermüblichen ßifet

RrijlooSlo’S unb feiner GborlapeHäne unb bem ftleiRe ber Sänger.
SffioS bet Bomtircbe in Olmüj aber fehlt , baS ifl eine beffere Orgel; bie gegenwärtige iR mabtlich fchlecRt,

ober menn bie QerReHung einer folchen nicht tbunlich erfcbeint, fo märt ein gröRere» Harmonium bringenbe» Btbürf«

ttife. Möchte bie Olmüjtr Bomlitche auch hierin halb mit ben heutigen Ratbebralen metteifern lünnen. —
lHetd|Iing a. Sied). 3n einet frühem Nr. b. SRI. (Rebe Mtuica snrra Nr. 12 oom 3abtg. 1879) bat ber

Unterieicbnete Reh febt bellagt übet ben Damaligen guflanb ber bieRgen RirtbenmuRf mit ber Btnterlung, baR auch

für bie .'.ufunft nicht» (Erfreuliches merbe ju Stande gebracht »erben linnen wegen fDlangel an Sinn unb BerRänb*
niR füt cäcilianifche RlrchenmuRl, befonbet» oon Seite iener BerfönlicRleitcn ,

bie mich auf febt mügliche SBeife in

meinem Streben hätten unterRüJen foüen. 51un lann ich aber gteubigetei berieten. 34 Rng poriges 3«Rr, naiR-

bem ich ’/> Sabre hier mar, an, etnftimmige, bann fpäter auch jmti« unb feit ber DRerjeit b. 3- oierRimmige (Som-

poRtionen aufjufübren , um babutch meinen Sängern unb Sängerinen mehr Sinn, BrrRänbniR unb Opfermiüigfeit

für liturgif cRe ffircRenmuRI beijubringen ; unb Repe ba ! mein SBiüe unb Streben batte glfidliche Gefolgt. Bie fämmt*
liehen Sänget unb Sängtrinen tommen RtiRig unb präci» ju ben anberaumten groben , hatten nun gcbulbig au»,

unb Rngtn bie cücilianiiebcn GompoRtionen mit ooütr Qingabe. Seit 2 RRonaten Rnb nun auch bie inftrumentirten

BeSpern oon Rempttr (au5 beRen ,2anbchorregenttn") beseitigt, Dafür BeSpern Falso bordont (einRmeilen 2 oon
Bernb SRettenleitet) einRubirt unb mit Grfolg aufgefübrt morben HKit bem 1. Rioobt. 1879 »erben auch bie oon

C’rn. Rapeümeifter Stehle in St. ©aüen au» bem Ordinarium Messe bearbeiteten 4 Ghoral-Crrdo jur SluRUbrung
tommen

3n biefen 3"lm »iR ich nun befonbet! beroorbeben, baR bie Sinmenbung, Die man fo oft, fetbR oon meintn

Goüegen büren lann: „Huf bem Sauernbotf iR et unmöglich, cäcilianifche Rircbenmufit einjufübren!" ooüfommen
miberlegt »erben lann. Um fo [eidfitr mürbe bie Sinfttbrung ber GäcilienmuRl in jenen Gemeinden möglich fern,

in »eichen ber Or- Orttpfortet bei paRenben Gelegenheiten ic. ic. bem Bolle ben Sinn, bie Sebeutung unb bie Oft*

babenbeit bet cäcilianifeben Rircbenmufit eifrigR an’» §erj legt. —
Weichling, ben 20. Cltober 1879. Karl WerReufer, Öebter unb CrganiR.

71m RirchmeibfeRe mürbe im Borne ju (Rlthflätt aufgefübrt: Saint, Ecce sacerdos 2<hütig. Riale«

Rrina, Missa Papa- Marcel li 6voc §aHer, „Domine in simplieitate“ 4voe. Introitus, Graduale et Communio
(Sborat 3n ber Oliaoe: 3o«per», Mista brevis 4voc Roller, 0 quam metuendns 5voe. Jilitt, „Domlne in

simplieitate" 4voc. Hm gefte Htlerbeiligen : Samberger, Ecce sacerdos 4—5voc. Rönen, Missa octavi Toni

4voc. SDctt, „Justorom animee“ 4vor. Introitus etc. etc. Gboral. Hm 2 Rlooembet: SBitt, Aaperges. Stehle,

Missa „Salve Regina“. Saininget, „Beata cs“. SBitt, „Ave Maria“ in G-dur. Hm Hflerfeelentag: SBitt, Re-

quiem 5voc. Hm 9. Rlooembet : Asperges, Introitus, Graduale et Communio Gborol. SBitt, Missa sept Toni

4 voc. ohne Orgel. Credo Gbornl. SBitt, „Ave Maria“ in F-dnr.

fReuauffttbrungen ju Xhamtheim an brr 30er (Biöj. Stoitcnburg) unter ber Btrection be( Sebrer ©aüuff,
Dom 3abre 1877 bi» 1880: valcRtina, Missa brevis. QaSter, Missa Ditil Mario unb Missa secunda. Raim,
Missa St. Anna Rönen, Missa octavi tom. SBitt, 5Rimm. KapbaeUmejfe. Stehle, Missa Jubileei solemnis a

rapclla. SRotetten: „Speciosus rorma“, „0 saernm ronvlvium“. „Domine Deus“ 7Rim., „Angelus Domini“

famnttlieb oon Stehle. SRarentio, Ilodie Christus nalus est. Sogeimann, Ave maris stella. ©anbl, Ecee quo
modo. Suriano, Alma redemptoris. SoSciolini, Panis angelicus. Hibiinget, Custodi me, GRimm. BoleRtina,

Adoramus te. SRolttorS Bcfpetn. ®reitb, Ave Maria, Sopranfolo unb gern. Sbor mit Orgel. SBitt, Ave
Maria unb 0 salutaris SRimmig, bann Ecce sacerdos. Röntn, Adesle fldeles. Sangei, Hier dies. Billoria,
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Pange lingua. dtampi», Pange linen«. Sctfttlfi)
,
,0'meine i©bnfte ©Öffnung", Iftimtniger 3rauen©or. Stellt,

Aoe Moria jart.

„iiterarifdje ^(njeigen.

1. S3on bem ln bin SeecinSlatalog sub Nr. 150 angenommenen „Santate* („latbol. ®efang- unb ®ebet-

bü©lein") oon Jofrpb 2Ko6r ifl bei Quillt ein« Ausgabe mit 3iffem (ftatt ber Aoteni erf©ienen. ©ofientli© reit*

bin bit Siff'tiften fß« re©i »tiit Scrbreitung jorgen. XoS lehr nitt unb ftin auSgejtattete unb |ibön gebrudle

^Büdglein bat gleiibtn Umfang mit bit Aoten-JUügabe unb taftit 50 ,3|.

2. San bir ®e|©i©le btt TOufil oon A- 38. Ambra» trfcfjtinl je|t tint 2. Auflage in 30 fiiefinmgen

t 1 .K SBerlog non Beudart in Beipjig.
3. 30aria n. AruMs bat „13 Silber für 1 oingftimmi unb Slaoietbegleitung aus bim Opos: Xrrijebn

Binben" bii S©bning© in ftlabcrbotn erj©eineu laffen. non btntn mir ooeliegen: 1) Cftiüboft 1 .K 50 Al

2) .©albe grau, oüjulange" 1 M 20 A- 3) „Xer @©walben Abf©ieb" 1 Jt 4) „fRonbbeglänjt im ftitlin

Sffialbe" 1 Jt
4. Sin ftlfatrer ber Augsburg» Sfbjeft bat fitr feine öängtr „bie getobbnii©en ({lebenben; übargejänge

biim bl- Amte", olfo bin latiiniiiben Xejt unb unter jibes latiinifrtje (Bort befjrn Sebeutnng eefp Uebttii|ung bei

duftet btuden lafftn. Sie Heb. mad)t anbtri ©rn. ®eiflli©e unb Sborreginten botauf ouimetffam, ba fie babur©
auf bie allerleidbtefte Art mit Anfängern bin lateinifdien Xejt bur©lejen unb but©gebtn (innen. St finb 8

nett gebrudte Seiten unb (oflen 100 StUd 3 M — 1000 Stüd 20 Jt.

t. Jjanbbudj für 0rganlBen
: gobann geb. H?ae©’« gugen unb Srälubicn aut btm roobttemperirten

Klarier fitr bie Crgel bearbeitet non f. ft). 3aSn. 4 Jt 50 Beipjig bei Beudart. '10aS bat SBert toifl

unb enthalt, bafs et atfo nur für ganj geübte Spieler ifl unb rntift längere iSoncertflflde bringt, ergibt fit© aus bem
Xitel; bab es (eine Cmpftblung braut©!, auS bem tarnen bet Autor!: 3. S. Sa©!

G. tSrCcutfilung ber im SrrgoriuS-Slaite erfolgten "Sefpre©ung ber 3Bitt*fe©en ÜSeffe In hon. s. Da-
phaelis Arch. oon gstaaj Zieles, ätegenäburg bei 33 u ft e t. 20 A- — Sehr intereffant trat jpeiiel mir,

bafj bie benlenben Muliter unter ben Säcilianern atttb anfangtn, Äritit an ben Alten ju üben unb nid|t gar Ades
blinblingt binjunebmen. 'Dian ngl. pog. 18 f. btefer %rof©ttrc. Xaju bie trcfflic©en Semertungen , bie Ahnen uon
pag. 20—24 matbt.

7. JSeibnaiflts-dtratorinm ntttb ffiorlen ber bl- Schrift für Solo unb gemilchten Spor mit Slaoierbegleil*

ung comp, non isrinri© ^ibtfis JCütTer. Opus 5 (Stgenlbunt be! ÜetltgerS. ftkris netto
; ftjart. unb Stim-

men 4 Jt — ftlart. oüein .1 .8—4 Stimmen 1 .ü 40 3). — Stimmen cingetn : Sopran 40 A

,

Alt 40 A,
Xrnor 30 A

,

Saft 30 A gutba, Serlag oon A. Maier. — 3n ber Sorbemerfung lagt ber SBerfafter, ber

(atbol. Se©ant in Saftet ifl: „Sei jenen einjigen Aufführungen bet Cberammergauer SaffionSjpielS, benen beiju-

wohnen ich im 3abte 1871 bat ®lüd balle, waren mir im Serlaufe ber ftJajfton bejonbett jene Steilen ergreifenb

itf©ienen, in benen eine ©anbiung fl et) na<h Art ber lebenben Silber geftaltete, fo j. S. bie gufetoafdjungS- Scene,

bie in einfae© gto|arliger SBeije nerlief, »abrenb unii©tbore Stimmen bie tiefe Xetnuib bet ©ertrn in ic©lie©ter<

Xönen priefen. eo (onnle i© au et, ben ©ebanten nicht entebet lol werben, bafs et weit ergreifenbec unb wirtungl-
noBir gtwefen wäre, wenn naib Art ber millrlalterlicbtn geiftlccben Spiele ju bin bitreftenbcn Seinen anftatt ber in

bie Bange gejogecten fubjectipiftif© refteftirenben, in moberner ffliufit ein©c r f c©reiten©en Cborgefänge bie einfachen alten,

(raftigen unb ©ecginniaen Aireben- unb geifllicben Bieber jum Sortragr gifottiinin roaren. äBte tnunberbar würben
in ber ftlajfion fiitbet wirten, wie: ,Xa geiul in ben ©arten ging“, ,0 Xraurigleit, o ©erjeteib", ober bat „Sla-

bnt moter dolorosa“, unb „Sa 3ejuS an bem Areuje flunb!"

Aus biefen unb ähnlichen ©ebanlen erwuchs ber ftlian, por allem ein (leinet üi>eibnac©ttfpiel nach ben eben

betonten (Srunbfabrn ju (omponiren. Obwohl bat iBerl unter bet Saft ber mannigfaltigen paftoealen ftlftihten nicht

recht gebeiben wollte, fo gelang es bo©, fobaib einmal ein ernftli©cr Anfang gema©l war, fo überrofcbinb halb, baft

ich im 3abre 1875 bie erfte Aufführung oeranflalten unb fte im oorigen 3abrr in bebeutenb noDtommener fflcije

wieberbolen tonnte. Xer Sinbrud, ben bieje Art TOufcf mit ben jebetmaligen lebenben Silbern ber heil, ©anbiung
auf ba! Sublitum machte, war ein ganj unerwarteler Set leglen Aufführung wohnten Attnüler unb <3elebtle, ein-

fache fe©Iic©te Beule, Sienflboten unb Ainber, ©ebilbete unb llugebilbeli bei; alle febienen tief ergriffen unb in eine

fromme UBiibe oerjenft.

Xiejer Srfolg bat mi© ermutbigt, bas altert derart ju geftalten, baft es ber Seröffentli©ung wohl wertb et-

(©einen bürfte. Xalieibe gerfdßt in je©! S6f©mtte ober Scenen, bir in ihrer Aufeinanberfoige ba! ©ebeiinnift brr

J9ieni©werbung beS ®otte!iobne! barftrüen unb folgenbe Urberf©riftrn tragen; 1. Tic Sebn|u©t na© bem (.frlbfer.

II. Xie Sitlünbigung bet ©eburt (Ave Maria). III. Die ®eburt. IV. Die ©Irten bei ber Ärippe. V. Xie ©I- ©rei

Abnige. VI. 10eibna©tsiube( (®an( ber ßrläften). — Xie Scenen finb meift breitbeilig gegliebert 3utrfl immer
ein Air©en- ober gei|tli©el Bieb, baS glei©fam ben Xon be! Ade! oni©lagt; baron reibt fi© bie ©rgäbiung ber

bl. ©anbiung na© ben SBorten ber pl S©cijt bur© ben Hoangeliflen in reciiatinii©er, unteren flajfi!©en Oratorien
na©gebilbeter SBeife

;
jum S©luffe, Wo au© iebc! Dtal bas betreffenbe lebenbe Silb erf ©eint

, fpn©t ber ®b° c ba!

bur© bie bl. Srjdblung in ihm ennedte ®cfü©( im Aamcn beS gläubigen Sb'ifienpolle! aus. — Xie Aufführung
bietet in mufi(ali|©er Sejiebung befonbere S ©mierigteiten wo©! nicht bar ; au© ein f©mä©erer gemij©ter Sbor mirb

fämmtli©e ®©5re lei©t bemältigen. Am meifien S©wierigleit bietet ber 'Bart beS Qoongeliflen, bo© wirb wohl ein,

au© minber geübter Solift biefen lei©t witfungSboü ju ®t©6r bringen — 3ämmtli©e (5 hört , bie ber Slauierbe-

gleitung entbehren, werben a capello gelungen, pertragen aber au© ba! TOitipiclen ber Singflimmcn auf bem be-

gleitenben 3nftrumenie. — Xa! Stelen ber Itbtnbcn Silber wirb wo©i nirgenbs, wo man etwas Uebung barin

©at, S©witrigfeitm perurfo©en, jumal für bie meifien Xarfteüiingen ja gute, in frommem Sinne entworfene dom-
pofitionen überall ju ©anben finb. fjttr bal etfle Silb; „Sic Se©nlu©t ber AltPäter na© bem Stibin" batte mit
für ben ftfall, bafs rei©cte SSittei bet XarfteHung fehlten, ein bewährter Ätnner, ©etr Sroieftor griebrt© Müller,
ben fbnigli©en Sänger Sanib empfohlen, ben gtoften Propheten unb A©nen bei ©erm, wie er mit na© btm ©im-
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mit gerichtet™ Blidc ben gtoffen Siditt ljüabrutt unb boju bit Soittn fdlögt. lebten Silbe „SöeibnadH'
iubel" etfdien not beleuchtetem S^riflboume (in 3efustinb, bas bit Häubchen in Srtujelform fegnenb erhob.

i>(Sge biejtr befdtibene Berjud, bot fflribnadtsfefl mich» mehr bttn drifi lieben (Seifte jutüdjugeben, überall

gejegnef fein
!"

Su bfefem ffiormorte btmerle id, bafj nutb id) bei qtidjitiitc Bebanbluttg an (ine treffIi<S( unb erbouenbe IBitt-

ung glaube Sie Blufil ift lebe einfach unb trifft ben linbliden Xori reibt glüdlicb- (Sä mag habet bem Serfafjtr

ju finiten gtlommtn fein, bah er Butobibalt unb Dilettant ift, nie es anbererfeitl baburd ertlärlid tuirb, bah man
tunjlooüe Btbanblung uidt ermatten barf.

8. a, lieber für bie beulfdfr ^otRafdule, 1. Heft. 1. unb 2. Sduljobr, 20 ^ ; bi defangreßre für
3Sonis- unb 33ürget-$dufeu , 1. Bbtb. für bie §anb bts 2tbrerl, 80 ^ ; c) jler ^cfangunirrrimt tu ber

iSofllsriSuft. Xcnfjdrift >m Aufträge beS heutigen iliufilertages. Siele 8 ^teftdjen ftnb »ertafst non Jricbrid
CbrefT, erüere beibe im Berlage non Xi). Bdtrmann in Künden, leftereS im Serlage non flabitt in lieip|ig.
— 6s freut mi<b, bem Berfafjer meine oaDe Bnerfennung auSfpreden ju fbnnen. 8m Heftden a) habe Ift) ausju-

(teilen, bafc bie Stellung ber 'Jio:;n j. S. p. 4 nicht gut ift, b. b- rnenn bie (Rote über b binaufgebt, foüen bie Stiele

abmärtS geridtet fein, mie p. 16 ic. ferner fdieinen mit fdion ju Diel Xonlagen angetnenbet ju fein. 34 miltbe

alle fiiebdtn, bie in D-dur (leben, in C-dur gejditiebin haben. Sie Renninife non mehr alb einem
ff

unb fr foB

man reiferen 3ahren narbehalten. Hierin fdeini mir bal 3<fferihftem unübertrefflich

9. 3^faCm 28 alt llUcdftlgefang bearbeitet non 3- A. <Ä arbs, für Kantierdor mit Segleitung non S<ana>
forte aber Harmonium ober Orgel aber : 1 [f täte, 1 Oboe, 2 Rlarinetien, 1 ßagott, 2 Xrompeten, 2 Hätnet, 1 8°'
jaune, Xuba unb Sauten in 'Dhcftl gefeft non Albert foaßn. Opus 25. <£laoietau!g.-8«i! 60 ,Sf. NB. 'Part,

in Bbfdrifi 2 .(t Str 'Preis ber trnjelnen ttborftimner tft auf nur 1 U Pj feftgefeft, um, ba eine febe Beroielfäl*

tigung (aud Bbfdtift) netboten ift, bie Bnfdaffung aud als bat Siüigfte aubieten p fbnnen Sie Stimme (Senat
unb Sah jujammen) ift 4 Seiten lang. Auf (jinldjidung bet greife« (aud in Briefmarlen) erfolgt Sufenbung ber

SRoten umgebenb unter Rteujbanb butdl bie (Stpebition ber „Sonlunft" RSnigtberg in Sreufen. — Sie Sone
pofition ift fehr f d}6n unb tnirlungtnoll gruppirt. Uiacfj einer büfteut lurjen Umleitung folgt ein Unisono ber 2.

unb S. in C-moll, meldet bat „Xbränentbal biefer Sebe" (rhilbett. Satouf folgt ungemein ergreifenb ber Sborat
unisono: „Str §tri ift mein ftirte, toai follte mit fehlen?" — biefer in C-dur, fehr einfach harmonifirt fRun

noeh breimal Srhilberung bet menfdlidtn Iflenbt mit bttn barauffotgenben Srofigejang
:
„Ser H«r ift mein hirte". .

.

ber julejt 4ftimmig (iliänntrcfjor) triumphirenb Uber 2eib unb Xob praebtnoü abjdjliefet. Sie (fompofition bietet

nur bem Harmonium« ober Crgelfpielet, nicht aber bem Oid'ftcr, unb noch roenigtr ben Sängern irgenbmeldie

®dmierigteiten Bus biefer Sdjilberung erfehen meint liefet , baß bie (Somporttion eine äufeerfi banfbare unb leicht

auffühtbare ift, bic mir aut! befte empfehlen tbnnen. {für Ratbolifen braucht nur bie lepte Strophe (int flenbenmg.

Str Sjalmift hat nicht in Sehoppenhauer' jdfer Bb'loiopbie gemacht, mie ®nrbl. Siefe Strophe lautet nämlich:

,'Jtun jo fei'! unb gelt es Sahn um 3abm Siegesfroher Xroj| fei noch mein lebte! Sehen.

Äug’ um Buge in bem fiampf um Xob unb Se6en, Rämpfenb, fhthtnb unb ermartungtitunfen

34 Perlade aüen fatfden SBaljii Bälde aus bu teßter üebenSfuntcn.“

Sa! läßt fid mohl leicht änbern. gitr unfere mcltliden ttäcilcen-Qiier unb ähnl. fBtranlaffungen mode <4 befon*

ber! unfere Bthrtrfeminore unb äJiännerdäre auf biefe (fompofition beS trefflichen Sieb, btr .Xonfunft* aufmerlfam.

'glotiien.
1. Jju SBitt’! Opus 2 b (Vertagen 5 ff. jur Mus. sacra 1879) ftnb bic 2 Stimmen fettig gebrudt; ebenfo

ift bie (Partitur im Separotabjuge ju haben bei fBuflet.

2. Ser .Rirdlide Bnjeiger für bie St. 3ohanni!<®tmeinbe in Bremen" mit bem Xitel: „fRolanb” enthält

in Nr. 37 oom 13. September 1879 einen 'Bericht über bie Xhätigleit be! PlcilienotreinS in {Bremen (»gl- Mlls -

sacra 1877 p. 106 unb gl. 81. 1877 p. 24). Siefer Beridt jäfj'r bic Bujführungtn ouf, mit fie aud ben Scfern au!

b. Bl. I. c. befannl ftnb unb fügt nach als neu h<>’iu: SBitt Missa in hon. s. Lucicr (25 Stjember 1876. Wit
Snftrumentalhegteitung). — 21. Sit

,
Missa pro defumls (7. gehruar 1878. Sjcguien für t 'Pius IX ). — 22.

'Oalrftrina, Missa brevis (21. Bpril 1878). — 23. SdaBer, Offertorium: Ascendit Deus (30. Blai 1878). — 24.

Sdaüer, Missa secunda (29. 3uni 1878). — 25. äBitt, Ave Maria (15. September 1878). — 26. Stehle, Missa

Salve regina (25. Sejembet 1878). 3n ben Rlammern ifi febeimal ber Xag ber trfltn Bujfübrung angegeben

6! fonben überhaupt 25 Bufflthrungen flatt (nur an gefltagtnl im 3ahre 1878. „8m 25. Bugufi peranflalltle ber

lihor eint Busfahrt nad Blumrnthal bei Begefad unb bradte in ber bortigen Riede heim Qodamte bie 'Keife Jesu

redemptor ton Raim jut Auffahrung. Ser ’Jiadnüttag mar ber länblidcn Qrholung gemibmet. Sie Stiftungen

bei Säciltenoertinl ftnb olfo recht bebeutenb. Sie ganjt Oitmeinbe ift bem Sirigenten unb bem Shot ju grobem

Sanle terpflidtet Ser Sirigent unb mandt ÜRitgtieber opfern fdon feit 10 unb mehr 3ahten mit einer bemun«

berungSmürbigtn Beharrlidleit 4« 3eit unb Blühe ohne anberen 2ohn all ba! Bemubtfein, ber Shre CSotteS ju

bienen."

8. ßingefanbt, !R tgensburg 23. 91op. 1879. Ser h>- Säcilia |u Shren fam hier ju ihrem hohen gefte,

unter Seitung beS hadm. ürn. gnfpeftors Biebecmaiet, butd ben Qh°v non St. (immeram bie Cäcilientegenbe non

(Ä. <S. Stehle jur Bufftlhrung. Sine Heine fteiferliit barf bem Sopranfotiften nidt angerednet merben ;
Xtcrot" unb

Babfolo mürben porjüglid gelungen, befgleiden madten bie Chärr ben Sängern, fomie bem Sirigenten unb Sonf
poniflen alle Shre 9tegrnäburg bürflt ohne Sdeu mit bem Borredt fid rühmen, ber Üteblinglflfj ber tirdlid'n

®e)ang!mufe ju fein, ba es nicht eint Rirche, einen Shor unb Phorregenten, fonbtrn gleidjtitig beren mehre aufmeijen

(ann, bie Borjüglide!, KufltrgiltigeS leiften. HJläge jeher tttdtige Chor roenigftenS einmal mit ber Buffühtung ber

Kätilienlegenbe boi hohe geft auf mürbige SBeile feiern unb oerfdänern. ®. 9)1.

4. Ser aud in meiteren Rreijtn als ttomponift fdon rühmlid betonnt gemotbene Jgr. Cntil 9tif 1, bisher

Sitar in SiegenShutg, ifl als Bräfett an bal tgl. Stubienfeminar Bufjejianum in Bamberg ernannt toorben. SBir

hoffen baPon ÜJortheilhaftes für bie flit<benmuft(-3ufiänbe ber (frjbiöjefe Bamberg.

Berantmortlider BebaKeut: Dr. ffrauj BJltt, Bfantt j. 3. in ganbibut in Siebeth»h<m.

Stlhflberlag bei Herausgeber!. — Srud pon Sfr. HJitflet tu Sieg etil bürg
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2 2. Dreizehnter 3al)rgang. 1880.

MUSICA SACRA. **“"

(Beiträge jur Keforrn uni jFötbetttng
ber

tnttjolifcljeu .tircfjenmufil,

berauägegeben oon Dr. ^railj "§Öiti.

Die „Sualc* wer»“ Ifl in breijrlntr». }»llf Unnmi nrbft rbrn fo tirlrn ülnfikkrl lagen nnfolTfabin 3cl)rjang am bi« |>re!a een i Jdark

bei j*bcr pcli aber fsftbuaMang }n beziehen.

$ic Söfung einer ftrittigen Jyraflc.

Sie „[triftige grage" lautet: eS erlaubt ober foQ man es bean[tanben, roenn ein ßompo’

nifi bie SRejfe in oerfhiebenen Sonarten (j. 9. in mehreren ber 12 alten ionarten ober in mehreren

ber mobetnen Moll- unb Dur-Üonftufen) fef|t? Sie gtage mürbe bor 8 3übten fhoti aufgeworfen

unb bamat- fd)on habe id) turj auf ben (ibotal tnngeroiefen. 91u<$ jejt roilrbe eS fich gar nicht

lohnen auf biefelbe einjugehen, »eil bie öffentliche Meinung ber (Jäcilianer unb bet ©ompontfien

berfelben gar lein ©etoidit beigelegt bot, oielmebr übet biefelbe jut SageSorbnung übergegangen ift

b. b- um bie rigorofe Berneinung ber [frage fub gar nicht gelümmert bot. 3$ höbe aber bodj

je^t ©riinbe, bie grage jur Sbfung ju bringen ; ich mit! an einem Beifpiele seiger , a) mie bie 5Ri-

goriften rein jebabtonenbaft unb äußerlich -9IfleS beuttbeilen, benn Ihre ©tünbe finb ja: Sie Sitten

habens fo gemacht, bap Sie alle Stüde ber 3Rejfe in berfelben Sonart, mie baS Kyrie, festen,

ergo unb: bie ginbeit (nicht bie innerliche, geijtige, benn biefe ift babon ganj’ unabhängig,

fonbern bie rein äußerliche) roetbe beffer gemährt; b) ba| bie Sitten hierin ohne jeben ©runb unb

ohne Stüdficbt auf baS 'Bhijter beS ©botals, rein fchablonenmäjjig , roeil eS ju ihrer 3«it fo 2!tobc

mar (Ausnahmen, mie bie Mns. sacra 1871 p. 1 ff. citirte, betätigen bie Siegel), banbetten unb

baß mir SHobetne e§ beffer machen fönnen unb machen, roeil mir uns a) mehr bem Beifpiele beS

KboraleS, ß) ber liturgifchen Situation conformiren.

Stach biefet (Einleitung in medias res! 3fi (S ertaubt, ben ('bora! ju begleiten? Sieber!

Schlagen mir bie Begleitung Bon Robert unb ipanifd) auf. Pag. 1 ff. b«t ber Introitus jroei %

,

baS Offert, feines, bie Communio brei
jf

als Sorjeichitung. Pag. 4 ff. bat ber Introitus jroei ')

,

baS Offert, ein i}, bie Communio 91i<ht§ als Sorjeidjnung unb fo Seite für ©eite. 9iun fanu

man nicht fagen: Introitus, Offert., Communio befiehl jebeS für ficb , es bat @{tra-B?eIobie unb

6jtra=Se{t. ®enn roenn bie ©leichbeit beS SejteS auch ©leidjbeit ber Sonart etfotbern mürbe, fo

müßten auch im ©hotafc bei allen Sanctns, bei ollen Gloria auch gleiche Üonarten flehen, mie bet

$ejt immer gleich ifl. ®aS ifl aber, roic baS Org. jum Ordinarium Miss® ausroeift, burchauS

nicht ber gatl, fonbern fie änbert fid) je nach bem ßhatalter beS gefleS (dupplex, simplex etc.)

3h habe oben gefagt, eS fei ber liturgifchen Situation conformer bie Jonart ju ünbertt.

®enn eS ift liturgifh genommen gar nicht abjufeben, warum gerabe Kyrie, Sanctus etc. wie bie

Ulten meifi getbnn, in gleicher Sonart flehen follen. Stenn tbeilt man bie Btefie in Bier groffe

Mltionen (Sorbereitung, Opferung, SBaitblung, ©omuiunion), fo müßte man fagen: Kyrie, Gloria,

Graduale unb Credo foflen in einer Sonnrt flehen, roeil jut Sorbereitung gehörig, baS Offert.

foQ in einer ganj anbetn Sonart ftehen , roeil eine gauj anbere liturgifcb« Situation entftebt; beim

bat bet Sßrieftcr bisher mehr in befhauliher Betrachtung ber ©ebeimniffe ficb Borbereitet, fo tritt er

jefjt in Stltion. ®aS Sanctus unb Benedictus gehören jufammen, roie baS Agnus tmb bie

Communio unb liturgifdj märe eS am comformften (eine pofltiBe Sorfhrift gibt es bariiber nicht

unb fann e5 nicht geben!), roenn jebe biefet ©ruopen fub oon ben übrigen auch bureb bie Sonart

unterfheiben würbe. SDarum foü benn Kyrie uiii) Sanctus in engerer (Einheit bet Sonart ftehen,

als Kyrie unb Graduale? $aS ift gar nicht abjufeben. 6S mar rein nur Schablone ober SJobe, toenu

bie Ulten Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus unb Agnus tonartlich jufnmmenroürfeltrn. Buch nach einer

2
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anbern «eite f)in jeigi fich ba»fe!6e Sefullat. 3P eS ertaubt in eine atte Meffe ein Pljoratftücf

}. 33. ein Gloria, Credo einjulegen, aud) bann, wenn bie äonarten bann notljroenbig au3ein=

atibergehen? 3hT antwortet: 3a ! 9llfo, roentt hier feine Störung ber Gintjeit innerhalb bet f. g.

ftitnbigen Steile eintritt, bunt) ben SEßechfel ber Tonart, warum foH er getabe bei unfern polppljonen

SDßerten eintreten? 3m ©egentheil — ber Gf)oral weife nicht nur felidjt« Bon einer fotdjen Ginbeit,

et Reibet fogar meift Kyrie unb Gloria ic. fdjatf Bon einanbet. 34 habe im Ginoemebmen mit

§rn. .riabert bie äonfiufen feflgefefet für bie 2. Stuflage be« Org. jum Ord. Mi&s». Man fefee

p. 22 ff. ba« Kyrie ebne, ba« Gloria unb Agnus mit brei jf, baä Sanctus mit jrnei. Ober

p. 27 ff. ba§ Kyrie mit jwei, ba« Gloria mit brei. Ober: Sei ber Missa pro defuuetis haben

mir bod) aud) „fiönbige" Speile, bort ift ja eigentlich 9töe8 ftänbig. Unb trofebein haben wir beim

Introitus fein, beim Grad. 1, bei ber Sequenj 2, beim Sanctus rc. fein
jf

al« SorjeiCbnung.

§abe ich nun 3ted)t ober nicht , wenn ich behaupte: 33enn ihr bie gleiche äonart für bie ftänbigen

Shtüf forbert, fo fleht ihr im Söiberfptud) mit bem Gh°tale, wie ' bie Stilen bamit im SBiberjprud)

ftanben, unb miiffet erfl bie SeWeife bringen, bafe bie Jlunfl ober bie Siturgie euere gorberung unter»

jlilfee. $a« fönnt ihr aber nicht! Denn Bie Siturgie („Situation"), ber (S^oral unb bie flunft

fotbern ba« gerabe ©egentljeil. ®enn bie Sfunfl anerfennt wie bie „liturgifcpe Situation", bafe ber

*3Teyt be« Sanctus, Gloria einen anbern 3Iu«brud forbere, als ber be« Kyrie, Agnus. Süenn

aber bie« bet galt, bann wählt bie ffunjl mit Siecht Derfchiebene äonarten, in benen ftch biefer Ber»

fd|iebene StuSbrud aud) Wieberfpiegelt.

9lber noch mehr: Selbft innerhalb eine« Stüde» forbert ber Gfeoral Berjchiebene äonarteit,

wenn e« nur bem äejte entfpricht, fo im Te Deum; in manchem Credo; fajl bei allen Gradualien.

äie 11. £>nuptnerein«gabc, bie 8 Grad. Bon P. Crtmein beweifen, bafe, fobalb ich ber Siturgie midi

conformire unb bie erften SSÖortc be« Grad, unb Versus ic. choraliter anflimmen Iaffe unb ben mehr»

ftimmigen Safe baran innig aitfchliefee, ich bie äonarten beim Alleluja, bann beim lefeten Versus

medjfeln muft. §aberl unb §anifd) haben bie Crgelbegleitung ju ben Gradualien nicht gegeben.

Sonft läge e« gebrudt Bor, bafe e« fogar innerhalb eine« Grad, mit All. unb SlerS unmöglich

ift, bie gleiche äonart ober äonflufe feftjuhalten.

3a felbjl bei gleichem äejte müjfen beim „Alleluja“ be« GljarfamstageS Betriebene äonpufen

gewählt werben, weil bie SRubril ba« auäbriidlich forbert. G« fönnen babei bie entfernteft liegen»

ben aufeinanber plafeen.

Sind) in praxi ift bie gorberung gleicher äonarten nicht burchführbar. Sdjrcm« hat gefühlt,

bafe bie äonarteu be» Introitus unb toeS bauffolgenben Kyrie oft grell Bon einnnber abflehen. Gr

nahm befehalb, wenn möglich, Meffen , bie gleicher äonart waren, wie ber Introitus (j. 33. bie

„Nos autenr gloriosi oportet“ Bon Suriano am ©rünbonnerStag , wo ber gleiche Intr. traf);

aber ba? mufete felbftoerftänblich 9Iu«nal)me bleiben, unb e» jlanb nicht in feiner Macht, auch ba?

Grad, unb Offert, in gleicher äonart ju bringen. 3BoDten bie Siigoriften confcguent fein, fo

mitfeten fte auch ba« forbetn, weil bafür bie gleichen ©riinbe aufgebracht werben fönnen, wie bei

ben anbern äejten. 34 waihe babei aufmerffam, bafe ber Organift im ®ome ju Megenäburg. um
Bom Intr. jum Kyrie ober Bom Agnus jtir Communio iiberjuleiten, eben auch gar oft Gbromatil

unb Gnharmonif ju .jpilfe rufen mufe. Sä ift ja nicht einmal möglich, ba» mit ber Ißtäfation im

engfeen 3ufammenhang fleljenbe Sanctus immer im gleichen (II.) äone unb in ber gleichen äon»

läge ju fingen.

91uä bem ©efagten ergibt fuh: äa« gefeljalten einer äonart bei ben ftänbigen äheilen ber

UJeffe burd) bie ällten ift fein SSorjug, fonbern ein Mangel, bringt mopl äufeetlich Sinfeeit, aber

wenn aud) nicht an unb für fiep unb allein
, fo bod) im .gujammenhang mit ber 33cljanb(ung al«

Motett eine Berfefelte, bie ber äejt feinem Sinne unb üluäbrudc nad) nicht fennt, bringt eine Gin»

förmigfeit. Bon welcher ber ß^ornl nicht« weife, entfpricht nicht ber Siturgie
,
fonbern weicht, wenn

ber Gomponift nicht tPOfj gleicher äonart ober äonlage Berfchiebenen 91u«brud ju erreichen fucht,

Bon ihrem ©eijle ab. G« ergibt fid) aber barau« nicht, bafe ein Gomponift oerfd)iebene äonarten

wählen tttuft. SBenn 3enianb glaubt, bem Kyrie einen anbern ÜluSbrud geben 511 fönnen, wie er

joü, als wie ‘bem Gloria ober Sanctus in ber gleichen äonart, fo ift ba« feine Sache. 34 tneife

feine ©rünbe bagegen. Mit anbern Söorten (ich fijire ba« ®anje in 3 ähefen): a) 33ei bem Ber-

fchiebenen Schalt bet Sertmorte unb bet liturg. Situation ifl oerfchiebcntr 9Iu«brud nöthig. b) Gr-

reicht ein Gomponifl bieft Slerfdjiebenheit be« 9tu3brude« trofe gleicher äonart, fo ifl bngegen 'Jüd)t -3

einjuwenbeu. c) äa aber burd) anbere äonarten aitberer Sliisbrtid leichter erreichbar ift, fo

empfiehlt fi4 biefe« Mittel, unb bie 33eifeitelaffung be?felben burch bie Üllten ift fein llorjug.

glc
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Unparteiifcpe werben mit mir für greipeit hierin flimmert. ®ie '.partciifcßcu werben lioirirticf)

au4 opne jeben ©nuib um fo flarrer an i^rer Unficpt feftpaltcn. „Stat pro ratioue voluutas.“

(„So roill id)ä, atfo ifl cs fo 'Jtedjt".) gfr. tföitt.

*tein ©ilbungSgattg.

mm
II. .£>ier erübriget nur nodj für} bie grage ju beantworten: 23a rum baute idj (SBitt)

auf bie „ 'Ktien" auf? 'Kein „SilbungSgang" mar ber bogmatif4-äfipetifdppiftorifipe; b. f). liadf

betii mir bie ®ogmatil bie Gigenf4flften beä ß.-SR.-©tpleS, raie fie fiep aus ben gigenfdjaften ®oG
teä unb unferm Sertjdttnijfe }u ipm, alfo auä ber Siebte ber ßirdje über ben ©eift be» ©ebeteä notp«

menbig ergeben, Mar gemalt, füllte idj biefelben piflorif4 in ben uerf4<ebeneii Gompofitionen auf,

toelcpe fiip alä H.-K. auägabeit. 34 fuc^te unb fanb fie a) am Gporale. ®abei bemerte ip, baß

ip an bemfelben aüeä für unfirplip, b. p. für Dom ©eifte ber ilitepe abgefallene Öelart palte, was
jum 23rifliren für einjetne Stimmen getrieben ifl, wie }. 23. Diele Tractus, Gradualien tc. ® iefes

Sefultat meiner gorfpungen wirb DieUeüpf baß aßgemeinfte Grjlaunen unb flopffpütteln perDorrufett;

eä ifl total neu. Sobalb ip aber einmal ben Urfprung biefer ©efitnge, Don benen oerpältnißntäßig

wenige fip in ber offijielen Ausgabe finben, bargelegt paben werbe, wirb mit bie ungepeuere

Majorität ber Senner juftimmen. 34 prüfte am Gporale bie 23etüprungäpunfte mit ber üoreprifl-

licpen unb ber mittelalterlipen meltl. ©efangämufit unb pabe bie Sefultate, wobei freilip mantpet ©ab
jahrelange gorfpungen in fi(p fpließt, in ber Stubie: „®ie großen Hmwäljungen x.“ in meinet

Mus. sacra 1868 niebergelegt. 34 fanb biefe fRefultate fpäter in 2Beftppal :c. befiätiget. 'Keine

ganj neue Segleitungüroeife beä Gporalä in Op. 23 (Dgl. Sorrebe) ift ebenfallt! ein Jiefultat biefer

piftorifpen gotfpungen.

34 fu4te unb fanb fie b) am ^alejlrinajtple , aber nut an ben auäerlefcnen 2Berlen. ®er
SBiberftanb beä Gon}ilä Don Sricnt unb bet Gommiffion Don 1565 gegen fept Diele ber alten

23etle wie beiber 25orfpriften würben genauejl geprüft, beren leßteren Ginfluß auf bie Sepnil ber

Gompoftlion unb bie Sepanblung beä Jejteä erwogen*) unb biefer Kaßflab an bie Sllten angelegt.

®ie 23orf(priften ber flirpe fanb i4 burip baä jpören DoHlommeu bereptiget unb befiätiget, alfo bei

bem Umflanbe, bafs man in ber Gommiffion opne ©tubien ju 2öerle ging, getabeju Dom pl. ©eifte

infpirirt, b. p. icp fanb, baß jene ÜDerfe, weldje bie Gommiffion x. belobt patte, aup bem pöm
imponirten unb ipn befriebigten b. p. bem ©eifte beä ©ebeteS entfpraepen , wäprenb baä bei ben

anbem tiicpt ber gaH war.

3m 16. 3aprpunbert fing bie Oper an fiep }u entmideln. Kan patte bei ben früpeten geift-

lipen unb meltticpen Spaufpielen leine Konobie (©oli Giner ©timme), nur (Spore. 2Ba? eine ein-

jelne 23erfon ju fagen patte, fprap fie, fang eS aber nipt im ® alte! ®aä Goncil Don Orient patte

aüeä StaäciDe, profane, Speatralifpe in ber ff.-K. unterfagt. SBie begrünbet unb notpwenbig biefcä

SSerbot fepon bamalä war, bafür pier nur bie eine intereffante Xpatfape, baß baä „gandere Mar-
tino“ in sproäfe’S Mus. div. II. p. 416 f. Don '-ßaleftrina , baß baä ..gaude“ (Mus. div. III.

p. 457) Don gel. 2lnetio, baß baä „Hosanna" ber Missa: „Dixit Maria-
' Don .paäler u. ä.

ianjformen jener 3'd waren, wie ein 33Iid auf Sammlungen auä leßtercr beweifen }. 23. Konatä-
pefte . . . „jum Siete" p. 85 ff. „eä weit ein magb jum tan}« gan" (fofort beginnt bet Kpntp-

inuä**) beä „gaudere" x. p. 95) „©pfuttermanä Heiter unb fpön Kargretp". Sgl. p. 96 !

!

Gä ging alfo felbft ^Saleftrina in ber 25Bortmaletei fo weit, bie greube beä pl. Kartinuä im Dtpptp*

muä ber lanjformen jener 3«it auäjubrüden, wie 3- ©apbn bie pimmlifepe ©eligleit („dona nobis

pacem“) burip einen popfer malt. ®aä liegt urlunbli4 »or. Ünb ba foü man blinblingä 'llüeä

an ben 2llten pinnepmen!

®aä eben ©efagte fod nur Gin 33eleg fein, wie i4 bie Ulten prüfen lernte. 34 fu4te bie

„tpeatra(if4en, profanen, laäciDen" gormen, bie Oper unb weltli4e Kufil, bie „Concerti“ beä

*) Xanibtr: litftn titele Sompof.«Sajuipt, nie man bin cit. Sotfipriftm unb bfitnil btm Seift ber flinpc in

unfern Tagen mepr gernbt »erben lönrtte, alb bie Ulten. Ss ift fept bejeidjnenb, baß unter ben ({{Iremen tein Com-
pontft fi4 finbet. SBer felbft Stiipll fepaffen lann, mirb nie fo Ilar über bie fflefeße ber Tonfunft fiip »erben, all

ber fipaffenbe Rünftler. ßr »irb immer nur lejterem naibgepen fbnnen.

*•) Stiipt ber Tripeltaft, fonbern ber pflpfenbe Spbtpmus innerhalb beSfelben, »a! iip nopl ju beam-
ten bitte.

°gle
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16., 17., 18. Saljr&unbertS genaucfi ju jlubittn, ihren ßinfluß auf bie Jf.-'BI. (unb umgetefert)

mit möglich jlct Slrihie ju erfotfchen, unb [omit würbe mit halb flar, bajs bie „weltlichen ..."
formen immer mehr ßinfluß auf bie fl.-TO. gtroannen. 34 merbe nä4ftenS an einer Uieffe dou

Gafali biefe ßinflüffe nachweifen, um Wenigjlens ßin Seifpiel ausführlicher barjulegen.*) 34 fatn-

melte mir Opernliteratur bc5 notigen 3flhrh-> um ihren ßinflufs auf bie ff.-ßompofttionen ftaffe’S,

ßlaumann’ä, Selemann’S ?c. ja felhjl TOojart’S unb TO. fpatjbn’S }U ftubiren. 3iingft ptieä mit ber

berühmte ßomponifl bet „gotlunger", ^oforganift ß. firetf^mer in ®reSben, in milnblicher ßon»
nerfntion bie glänjenbe SSirfung ber TOeffen non fReijfiger (bef. in H-moll unb As-dur — id)

lannte [eit 20 3ahren nur bie einjig gebrudte in Es-dur, worüber nric^ftens ein „lonbilb“, unb
eine in C-dur)! „@anj richtig — antwortete ich — nur jteht ba? ganj Sleidje in beit Opern
feiner Sorläufer."

©o beeten jidj bie bogniaiif<h-äftheti)4en Gigenfdjafteit, welche bem ächten ß.-TO.>Stt)Ie ihr ®e=
präge ge6en, mit ben Sorfchriften be» iribentinum ic. unb auf biefem 2Bege fanb ich benn:

1) Oie nuSerlefenen SBerle ber 'Ulten, bie ber M. Papse Mare, ähnlichen, hoben bie non mir ge-

forberten ßigenjihaften unb finb unbeeinflußt non SSelt* unb 2heater=TOufif; 2) bie fpäteren Söerte

haben Tie nur mehr fttictroeife unb finb non ber 2öelt ec.=TOufit theilweife beeinflußt. Ort« ftec

(hrimb, warum ich on ba» 16. 3ohch-> unb nicht an ein fpätereä antnüpfte, auf baSfelbe auf-

baute unb bann Weiter im gleichen ©eifle, aber anbern gönnen fortjuf^reiten fuchte, immer bie un-

erläßlichen ßigenfehaften btS ächten ft.-TO.-StpIe» feft im Singe behalteitb. ßä ifl alfo einerfettS

perfibe laftil, wenn man behaupten wollte, bog ich nicht auf bie 'Ulten aufbaue,**) wo bo<h jeber

latt meinet Gompofitionen 3eugniß baoon gibt, es ift SBinbnüihlentampf ju betonen, man follc

auf bie 'Ulten aufbauen, ba baS fßiemanb Don ben ßäcilianern läugnet, eS iß aber auch anberer»

feits nußloä, ben ächten gortfehritt aufhalten ju wollen, ß» wirb fi<h im weiteren Verlaufe {eigen,

worin wir jeßt fehem ben. Sitten Borau-3 finb. Ohomas t>. Slquin als ©runblage unb auf berfelben

fortbauen (g ortfehritt), beibe lobt ber tfkpft! 'flalefirinaftpl als ©runblage unb barauf fortbauen,

be ib es will ich! SBenn aber irgeub jemanb nur ßineS baoon will, fei es biefe« ober jene«, jo

irrt er unb führt in 3rrthum. Seibe miiffen ju recht gewiefen werben.

Oa-3 ©efagte fmb eigentlich nur Streiflichter auf meinen SöilbungSgang, nicht eine Doüftänbigc

Darlegung beleihen (incl. ber Unterfuchttngen übet lirchliche TOelobiebilbung. fHhhtfjmil u. ä.). 34
habe Nichts unoerfucht gelaffen, mir bie grage: 2Ba3 ift lirchliche TOuftl? llar ju machen. Ob
freilich meine ^Begabung bafür auSreichte, mögen Slnbere entfeheiben.

3um Schluffe biefeä 3(rt. bie eine Sitte: wenn 3emanb biefe JpetOorhebung meiner Sterfon

nicht goutiren will, fo bebente er, baß ich j
fl jur ©elbftoertheibigung , wenn ich nicht bie öon mir

oerfochtene Sache aufgeben will unb barf, gejwuitgen bin, bn butch Schweigen folchen Eingriffen

gegenüber TOanöpe irre würben, unb bie Sache felbjl ©(haben litte. fft. Jöttt.

peridjt üßer ben ga«Kem»emn in ber 3>i5jefe grient int $00« 1879.

3m heutigen ltntbeite ber Sitjefe Irienf, ber überbau»t afleiti in Stetracbt tommt, menn »om (Säeilienoereine

bie SRtbe iit, beüemben butd) mehrere 3ab« brei SBejirtStjereine, unb jDar mit bem Si|e in Sojen, auf bem Üiilfen

unb in ftaftelrutb. $er Serein auf bem Sitten oerlsr, feil Qr .Sbgqiler bon Stangen fortjog, (einen Urbeber,

ja feine Seele; er melde balb babin, —.nur in ßengßein iß noch (Sifer unb Sinn für ßinbenmuftf filblbar unb
mirb auch Utfreulitbe* geleiflel. 3n Stangen, ba* eittß einen |o treßlicben Sbor befeßen, bllrlie ber neue Starrer,

t>r ®ti!fcb, ein eifriger Säcilioner, »ieber beßere ^uflänte betbeifübven. — StaS ben SejirtSberein Baßelrutb
betrifft

, fo mar ba! Oeuritie 3abr für fetben, Die e9 febeint, ein Stißjabr, Eibon im oorigen 3abre jeigte ber

ßeiter beS Chores in Söls, ein begabter unb geübter Crganiß, einß Srüfeg unb gbrbertr be» SereinS
,
menig tbä-

tigfeit (tbeilmeiCe muß er freilich bureb flrdntlicbteit enticbulbigt merben), beuer iß Debet in ßaftetrutb, noch in Sbl5,

ober fonfl im Sejirte eine Serfammlung geballen Darben, unb feit Serfegung be» Soob. ’Sl Untboljer bem tßereine

eine illiblige Ärafl entgangen.***) — Kalbern biefe unerquietliehe Semerfung über jmei Sejirfsteteine oorouggegangen,

barf icb Seßereg Mm brüten metben.

*) Sin Deitereä Ceiibiel bobeil Dir an bem in Mus. sacr« 1879 p. 140 angeführten Seenborf. 5>er Slann
tonnte ßreng linblicbf Siupt febreiben, Die fein Solve unb Tcinlum ergo bejeugen. Unb bod) lebrieb er auch »et-

jo»ftc Srien nach XitboIb'S »erlUßiger Suifage.

**) SBenn Jentanb ß<b rühmt, Saleßrina-Serlbeibiger ju fein, fa tann ich miü beßtn lfingß rühmen. Seiner

bat bgfür fs bicl getban all ich. (Sgl. 11. Cor. 11, 22 f.)

**) Ict berjeilige Srüfes iß bei gutem Stilen aüetbingg oueb bureb manche Dibrige UmßSnbe jebr ge-

hemmt.

by Google



17

5)er SBtjulSbtrtin IBojttt Rielt jreei Berfammtungen. Brogtamm btt 1. Berfammtung in ® r ie S bei ®ojtn
am 10. 3uni : Seim Amte Missa in hon. S. Lucle »on fflitt mit Orgetbegteitung. Graduate r IH(Tti<a est" non

3Bitt, Offertorium »on BaleRrina ,
Introitus unb Cotnmunln ffRoral. 3>arauf Stfpredping ber Bereintangelegen-

teilen. Batbmittagl in btt. obetn (allen Bfarr-) RittRt: 1) Brrbigttitb oon ©djenf. 2) Intonuil »an ©(Raffer.

3) Magniflcat. Falso bordoni »on B. ffieitenleiter. 4) Offert. aul b. 4 (limm. Requiem ton Malier. 5) Marien-
lieb »on Mittetet. 6) Stellt angelus 6(lim. oon tSreitf). 7) Affcrentur »on fflitt. 8) Offert, in feslo Ss. Cord.

Jesu »on fflilt, 8Rimmig. — Affe Summern mären mit Sorgfalt tingeübt unb mutben gut, meRrere barunter aut-

gejeitRnet »orgetragen. Ser BiBjefanpräfel hielt BaiRmitlag einen Sjortrag Uber ffRorbilciptin, Uber notRmenbige

Seform ber Seibern unb Sitawien. — 2. Berfammtung am 21. Cltober in St. Baut!. (Sgl. (Jlitg. 91. 1880

P«g. 10 f.)

3(R füge nun über einjelne Eljbre unb Stiftungen mtbrere Sotijen bei, mit btm Bemerfen, bat (oltRe, bie

ungeatRtet meiner Aufforbetung leine Beriete ge|enbet, fi(R niiRt btjtRmtrtn bürfen, menn pe Übergangen fein fofflen.

Xefanat Sogen. 3m f. b. Sonbift 3oanneum in Bojen mürbe BefangunteuuRt ertfjrilt in 3 AbtRell-

ungen. 1. AbtReitung .SingUbungtn' »on Stahl, befjen ©ingfRute I. ©tfl unb einjelne 'Sumern aut bem
II. ©efle; (obann bie leiftteRen Stüde aut ber 3tffemebition, all 1 4 SRatienlieber, 3»feR- unb 'ffloifi-Sieber, Stabat

mater, Hymni totius anni oon Bti, 20 brei« unb »ierfiimmige Bumern aut «Conlica ad 3 vel 4voces aequ.“

Missa in bon. s Aloisli »on Singenberget ,
Missa III. »on ©afler, Missa in hon. s. Antonil »on Stielen, ffRoral-

Requiem »on fflitt, Reqniem 2 Rim. »on Singenberget. — 2. AbtReitung üble 12 Tantum erso, Silanei »on
©aller, 30 Motetten alter unb neuer MtlRer, Mtffen »on ©alter, Spielen, Safptrl, fflitt, ffalciolinl, ffanntciari.

dinjelnel aul Ordinaritim Misste (ffRorat). — 3. AbtReitung fang : Missa brev. unb de Nativ, »on Stielen,

M. I. »on 3a|perl, Septimi toni »on fflitt, M. secunda unb ..Quam bonnm“ »on Roller, M. „Stabat mater* »on
Singenbetger , Requiem SRorat unb »on ©aller; Sitanei »on ©affet (in G); Falsl bordoni »on Betnabei, fflitt,

3ool, Sima, fflettenteiter
;
Tantum ergo »on fflitt, Btt, BraumiRIer, BaleRrina, ©anifR, Bitfier; fflarientirber

»on ÖreilR, ©feinRarbt u. a.; Alma »on BaleRrina; Regina ctrli »on Sotii; Salve »on B'or(aff, Suriano unb
ffRoral; Veni creator »on fflitt, Veni s Sp. oon gre», 4 Ab»ent-Offertorien ». fflltl. Eece conclples ». ©anbl.
Dliit Mari» »on ©oller. Toliite porlas, Lartentur, ConRtebor »on fflitt, Detter« »on fflhetorbefiRi , Perflce »on
©trRte; Conlltebor »on Mitterer, Iraproperium »on fflitt, Popule meus »on BaleRrina unb Bittoria; Ecee quo-
modo. Sepullo Dom. unb Christ, faet. est »on .©an bl. In monle Oliv, unb Tenebrte bon Brote; Adoramus »on
ffleffelül, Hn-c dies »on BaleRrina, Angelus aut. »on Antrio, Ave Maria »on Areobeit, fflitt (2), fflejfelaf, Adoro
le »on gre», Cantate »on ©aller; Cantate unb latidate »on Bitoni. Mehrere (IRotntmeffen tt. au! Ord. Missa-.

30—40 roeltiiihe Siebet melR aul Kenner! Oberquartetten. KoReju alle Bumern aul Dr. tratlerl 3 1
f

-

fernebition. (Sl IR biel ADtS einjeln ongegrben, um ju geigen
,

role reithhalligel Material bie[e 3üf'™ebition
fdion Bietet.) ®ie 1. AbIR. hatte modjentl. 3, bie 2. SbtR. ebenfaffl 3, bie 3. StbtR. 2 SingRunbtn. — ©r. ®ireftor

©aller eiferte ben ffitifi ber Sänger mieber buriR Brdmienoertheiluug unb anbern Belohnungen an.

Auf bem Bfort(Rare in Bojet! lam heuer ein »armat (burcR ben bereinigten ffhot ber Bfarrfäitger unb
bei 3»anneuml) eine Sefper mit Falsl bordoni (in ber Bearbeitung »on 3oal) jur Aufführung. Befonbetl gepel

bal Salve reglna »on B'arfaff. 6» iR bantit ber Anfang gemaiht, bol Bi! ber 3nRtumentjl»tfpmt ju bredjen. —
3m fflaifenhaufe ber RleinÜnberbtraahranRalt (20 MäbRen »on 7—12 3aRten) mürbe In ber Raptfft gelungen:
Missa s. Aloisii »on ßingenberger , Missa brevls »on XRieien, beulfdRe Mehgeffinge unb anbece Sieber aul MoRr’l
Santale, 3Rimmige Maritn- unb ©eiligenliebtr tt. ®ie SiRuIRunben mürben mit einem paflenben geiRlitRtn Siebe

begonnen unb grftRtoffen, mal ben Rinbern nielt fjrtubt mathle unb KatRaRmung berbienl. Ben UnttrriRt leitete

Dr. Stattet (nath bem 3>ff'rn|»Rtm). —
3n ©rleS bei Bojen mürbe unter ©rn. SRorregenten Biü aufgcftlRrt : fflitt, Weffe Op. 12 (Bfterl, bretmal

mit OrtRtRtr), Sucien-TOtffe (oft mit Sgft. u. O. am SäctllenfeRe mit CrRtRtr), M. s. Auguslini unb s. Cu-cilim

öfters
;
BrritR, in hon. s. Joseph! unb M. brevis; ferner 2 Meffen »on Raim, 2 »on ©teRte, 4 »on Benj, 1 »on

3afperl, 1 »on Baugier, 1 »on Biet, 1 »on RramutfiRle, 2 »on ®. ©oütr, BroRg, ©obrri, ff. 6t»ler, giRaOer,
P. (Siemens ». gifthtr, Sonorntuale bei Stiftei Stiel. Offertorien menn mbglith mit bem belrefftnben lejle aul
ben Stimmenheften unb Beilagen bon fflttt, Mus. ecclesiastica. 3m Beithore brr PP. Benebittiner Befpern mit Falso
hordone. — Bieter ff hör hat ffth in Bejug auf Sepertoire unb Iü<htig!eit ber Aufführung (ehr erHropngen, mal
er auch bei ber ermähnten Berrinloerfammlung bemiel.

Befonbtre BrrnäRnung »erbirnt ber ffRor bei Iteinen Bergborfel StcinegR. (ffRorreoent 3of ©tRreffen-

egget.) Br fang Meffen »on Benj, (2), Bieboib, Baugtrr, BrritR (3), ©alter (2), 3afperl, Xatm, Mitterrr, Mott-
tor (2), OberReiner (Requiem), RtnmpiS, SeRbpf (3), ©ingtnberaer (2i, SteRIe, URI (2), fflitt (3) unb (Rangt.

Tantum ergo aul Mus. eccl. unb ©timmenReften tt. Motettrn 25 Utamern au! ben StimmenReften , unb mehrere
aul Beilagen ton fflitt, au! ©ttRtel MotettenbuiR u. a. m. — Sitaneien ». fflitt Op. 13“ unb Op. 16, unb Ober-
Reiner. — Befpern SRoral, Magniflcat Falso bordone. Sieber aul Mus. ecclesiastica. Braun! unb Singenbetger!
Sammlung unb au! ben Beilagen ja fflitt! Blättern. — 3m ©Inne bei Sereintl bemühten RtR autR bie (SRäre

oon SengRein, Seifer! unb mie IiR Röre autR Unterinn.

Xefanat ©aturn. 3n Auer ertReitte ©err A. Songerl eifrig BefangunterritRt unb läfet BrfreuIitRel

hoffen. 3n Montan iR ©r. Mojagg mit Brfotg tRätig. ffleitere Baten fehlen.

lefattat Rattern. Ser BfarrtRot in Rattern jäRlt »leie unb gute Aufführungen, mbge btt feRr be-

fähigte SRorregenl nur muR auf DadjroucRI junger Rräfte unb Reifeigt Sproben bebatRt fein. 3n ©I. Baut« iff

ffRorregent Sailer, jugleitR Bereinlpräfel, autR biel 3aRr feRr tRätig gemefen unb Rot mit ben eben nitRt leidRt ju

fammetnben, oRneRin bflnn gefälen RräRen tin feRt reiiRhaltigel Sepertoire aufgefttRrt, barunter autR Meffen alter

Mtiffet.

Befand! Sana. OhmoRI mit bon ba faR aüe BeriiRte feRlen, RBrte itR botR bon einjelnen firtRt. Auf-
führungen, befonbetl btt $. O. SiRmeRern ju Sanegg, autR in ber BfarrfitiRe ju Sana, Marling unb in ber

Keinen Ruratie Anbrian. 3n IeRttrer RirtRt fang j. B. btt ffRor Asperges »on fflitt, Tantum ergo »on ©Bit-

3»*
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reaelh, Raleflrina, Schöpf, Singenbevgrr, Shüt(t), Ztaumihler. Meffen Bon Solper», Mitterer, Molttor, Singen*

berger, ®hntter, «hüpf, 3angl Motetten au« Mus. ecdes., St!«* Op. 8., SBiit it. Scfpethömnen oon Stt, fiiia«

nrien Söitt Op. 16 unB oon Oberftriner. fluh fühl bttftr tthor Ben liiurgifi^en Sorlhtifirn möglichfl nahtu-

lomnttn.

Icfannt Vierern. 3n Meran ragt bet Eh"« bis ©omnafium«, unttr Seituccg Br» P. MagnuS
Orttoein, herBor. lieber Bit Aufführungen fann $r. ©enerat.'liräfe« Burh eigenes flnljören urtheiten. (ffigl. Nr. 1 f.

Btr Mus. socra 1880 ) 3n Nr- 1 unB 8 Btr 81. SL finB Bit Rooitälen Bt5 Chore« oufgeiähtt. Mag Biefer Spat

auch io jiemlih im Seebotgrnen (in brr (Irintn ®Bmnafiallapette) n>iitrn, für Bit muiiiaUStfct 3ufunh unb unfern

Sarin ifl tr, unb ihm lunähff Bo« Joanneum in Sojen oon grober Bebeutung. — fl u<p Bertolt). päbagogijhe

Serrin fudjt jeine Milglirbet |ur Süftrge guter ft -Di. aniueifern. C*r. fiehrer unb Crgoiiifi Raffeiner in Mai« i(l

nah Mafegabt Btr BerhäHniffe für Brn Satin t^ätig. lieber anbtrt Chöre liegt mir nicht« Bor.

Icfnnnt VnfTcier. Streit« (eit 10 Sapecn bot Bit RUptung Be« C.«Setein« in Ben ftiriben Bon St. Mat«
tin, ®t. Beonparb, ©alten , gtul«, Moo« unb 'Platt Gingang gefunbtn, reenn auib unter Bitten Sebtoierigleiten.

Befonber« machten Hd) Bie ©eidlichen Bel Späte« opferroiflig unb frrubig an Bit Bitbung oon Sängeihören. itm

tneiften Mühe machte Bie Qeranbilbung Bon Männerffimmcn , erft Burh ben Unterricht Bon ftnaben löst Ph ftiefilr

oftmaliger RahDuh« hoffen. ®ie Btehinflrumente mürben nicht fogleich entfernt, jonbern jur Begleitung Be« ©e«
fangt« noch gebulbet, Ba aber Ben QarmoniebanBen biefe unteegeorbnete Steilung nicht behogte, fo lüften fie fidj Bon

felbft auf. Dem oerreBpnlen Obre mürben anfänglich, um bie Cppofiiion nicht erhärten )u taffen, einige Sonceffiontn

gemacht in Btr ®al)t Bet Stüde 3'pt aber coirb, auffet einigen Slarienliebern, nur mehr Bo« Repertoire Be« Eäc.«

ÜJerein« benüpt; Meffen oon SSiit, ® reift), fallet, ütt, Stehle, Rete«, SRotitor, ftaim, Milterer, Nafpers, Singen«

bcrga, cnitunter auch bto« Cporalmeffen. tfioraloefpern unb Fnlsi bordoni (9Bitt , 3coS. Molitor j. Motetten mit

Bern treffenbect tit. Itfte an fäiiimttihen (frfttagrn. fluch hi' Craaniflen, tsenn fie an StBerttagecc allein fpielen unb

ffngen muffen, bebienen Sich guter, tirebt Vorlagen. (Das gcfhiept in einem abgefthtoffenen , tauben Tijale , reo Bie

©ege oft im tEBinter Burcb Schnee« im Sommer Butetj ©noitterffürme ungangbar finB.)

Setanat Sdilanbcrü fcheint feine Sciffungen geheim halten ju motten ;

*) reenigften« Brang (ein Baut an
Be« SeriCbterflailet« Cbr.

Defnnat Sarntftal. 3m Ciauptotte Sarntbeint bürte ich im Sommer Bie fiujien-Mrffe unb Motetten

au! Ben Beilagen recht gut fingen. Die Sänget unb ber Crganifl haben ßrrube unb lepterer Biel Berflänbniff unB

latent, — nur ift flutbauer unb gute DiSjipIin fetjr ju empfehlen.

Dcfannt Ätnufen. 3n fttaufen fott §r. Defoti, Ber ein recff! braoer Crganifl ift, für gute R M. ficb

bemühen. 8» ift mir jeboch oon Botth'r eben «riebet reicht« berichtet reorbtn. Rur Bon Barbian weif ich, Ba« Ber

Bortige tteine Spor, Ber cutept einen eminent faulen Ghorregenteu hatte unb fehl gar feinen mehr, — beimoeh mit

rührenbee fluSbauer unb Bemühung, geftfipt auf Be« Theologen tßeter Seebacher Anleitung reührenb feine« Serien«

aujenthatte« , ohne (führet unb Direttor fortfrngt unb bi« jefpt jur ootten Sufriebenpcit , angeeifert unb unterflüpt

befonberö Burch Ben für ftirchenmufit begeifterten ()rn. Kooperator Maprbofer. Septerer hat j. B. au« feinem (leinen

Sooperatorengrbalte etrea 130 ft.) noch ein Qarmouium für Ben ütjor um jährlich 36 fl. geeniechet, blol Bamit Bie

Sänger beim Mangel eines 'Dirigenten fidj Bie Stimmung angeben, unb allenfalls tsenn ein toanbernber Organifle

Boebei;cucht, fleh begleiten taffen (Bienen. Xaju hält er noch Bie 3<itf<hriften f. ft.«Sl.
,
tauft JeUchet, Rlufilatien ec.

Der ÜRann ifl beftheibcn unb reiü nicht. Baff ich Bie« üffentluff berichte ; reenn aber, Die e« mir fdjon öfter« begegnet,

auch flnbere fitb BarUber ertuftigen motten , Baff man fo coa« auspofaune, unb Bahinter (Sitclteit ober perfönlichc

’l'aetcitiebe Be« Referenten Bittern, fo reeiff ich auch, Baff Betlei Seiipiele nur BeSreegen gemiffen $errn fo unfanft
tfjun, coeil ihre eigene Zrügheit, unb ihr hanbreertermäffige« iSeiahttfeinmollen für {eben Baut ihrer ftehte unb jeben

Drud auf Bie Da fie einen jU Harfen Schtagfchatten bitben.

Sefnnat Staftelnctt). Der 9h°rregent oon ftaftrtruth führt oft leichtere Sachen beffercr Richtung auf, Ber

Sbor ift fchmad) befepl. Die 3uflrumeiila!mufif mehr QinBerniff all Stüpc für Ben Sefang. Die veranbilbung

neuer ftrüfte mit groffen Schmierigteilen orrbunben. Stic ffefftagen geht es mitunter (iemlidj untirchtich her. 8on
aicbcrn Chören atmen sileminm ! 8« tsfft fidj hoffen, Baff ein anbere« 3ahr, toenn nur Sin tüchtiger gührer auf«

taucht, im Ciiaflhal neue« Beben ermachen reetbe.

6« gibt enbtich noch einige (leine Chöre, Bie fo recht in Bet Diafpora finB, — nemtid) Bie Chöre Btr Beutfehen

(Semeinben Unfet 8rau im ffiatb, hJtooei» unb Baurein, aüe Brei auf Bern Ronsberge, ring* oon ncötfcher

'Deoölferung umgeben, arme abgelegene ®crggemeinben, Bie mit gani metltottrbiger göhigteit Bie Btulfche Sprache

noch betrübet haben, fln allen Brei Orten reirb im Seifte Be« E -8ereinS Ber ftieihengefang gepflegt. 3n U. 0fr au
im SBato ift Ber O r - 'Cfarrer P. Sligitiu» fßeraihoner feffon feit Saffrtn für Iiturgifch unb mufifalifch entfprechenbe

ft.«9H. thölig. 3n fffrooei« bemüht fidf Ber Crganifl fflarjati mit gröfflem Steiffe fidj unb Bie Sänger heraniu«

bitben. iRebetcbei gefaßt befipt IBrooeit Bie frhönfte gothcfche ftirrhe, Bie in neuerer 3eü in Zirol gebaut reorben.

Buch Bie unfäglirhen ÜfemUbungen Be« fturaien gfr üao, Mitterer) 3n Baurein ifl Ber fehr ffetffige Beprer unb
Crganifl 3g. 'Beetnirr tpätig unb id) lege Beffen intereffanten Bferiiht iu beliebiger Bfenüpung bei.**} Cb auch in

St 8<(i{, Ber oierten Beutfrhen Cafe auf Bern RonSberg, etrea« in Biefer Richtung gelhiebt, nciff ich nicht-

•) ö» ifl Rieht« fo fein gefponneu — e« lommt Bo<h an Bfe Sonnen. So Berbeeitele ficht >m September
1879 „Bie Bumpfe traurige Mäht", Baff ein Solooiolinift au« Meran nah Shlanbet« Burh fern. Cooperator

o. Eluggrnberg eingetaben mürbe, um Bai berüchtigte ,Alma'
<

ooct $ceinrih Vroh ju geigen, natürlih mit Baju paf«

fenben anbem Eompofftionen. Da fh»am ganj Shlanbee« in einem Oeean Bon äüonne! .0 Shlonbet«, reelhe

Seligleit!' — mit Biefen ©orten beginnt nämlich Bie reeithin berühmte ftirhen«flrie
, Bie Bort immer cufgefübrt

reirb, unb Bertn Ausbleiben jebenfaü« einen SolHoufflanB jur (folge hätte. D. ReB.
**) Derfelbe toutel: Der frühere @efang«>Ehor in Baurtin beftonb gemöhnlih au« 4 Sängern, reethe ffh

in 2 Chöre iheitlen mit je einem fog. Sor« unb einem Bofffängee (Beim unb Selunbflimme). einer Ber Sänger,
Ber bei Ben meiffen Remtern an ffleetiagen allein fang, uae ein Bltnber. fluffer Biefen 4 eigentlichen Sängern rearen

bei Ber Selunbflimme meiften« nah eine Menge „Milfänger*. (Die fßrimflimme retirbe fiel« nur oon Einem ge-

og!ejö Dy



X« 9' por hrt beutfcf)en Stirne St. Sltarcuä in Trient hat fi$ auip (euer bemüht, tjinter ben

Sorjapren niipt jurüdfjuflepen. Tic gelungenfle Buffüprung maren Bieber bie (Stationen nun ©itt 4 (tim. am Grün--

bonnetflag 8benb». ©ir fangen W offen : In hon. s. Augustini, Esuitet Bon fflitt, Miss» Choral., I. unb II. »on
Greith, M. III. et IV. oon öafler, Salve regina Bttilmejfe hon ©tepie, M. Ciecilice non Sen), Jesu Redempt. non
Raim, Stabat mater non 6ingenbcracr, 2 Weifen oon Ufll, je eine non (Saluppi, Saipert, Cberfieinet, Sampis.
Silit Snbe be« ©iputjapre» oertor id) 4 Sopraniffinen oufeinmai, unb «4 muhte mir Bon ©eptemb. an febr mttpjam
behelfen, aümätig geht eb Bieber jiemliip oarmärt«. SlSipften» Boden mit fflitt’l SSreismefle in hon. s. Franc. Xav.

f. gern. Spor u. C. in Slngtiff nehmen Tie Wotctten mürben gcmöpnl. oul ben ©timmenpeften (bie Sr. 1— 7, 11,

18, 19, 21, 25, 26, 29, 31, 34, 37, 38, 42, 47, 49, 50, 51, 52, 58>», 67, 69, 79) ober au« Mus. ecel. gemäpil.

Litaneien oon Cberfteiner, Qaller, ©itt, Sehen!. Te Deum oon $aücr. Berfipiebenc Sieber ic. au« Wopr’l Säcitia.

Gefangunterrlipt naih SXat!'i Seitfaben.

Trient, 24. Teiember 1879. Itt. ü1

. 3d)Cttf/ 2)iöjefanprnfe*.

% m f dj a u.

Uni her baticr. tflhrinpfnlj fiprtibt man Per Sebaltion: Tie in Per Sfatj beftehenben Gücilienperrine

Weinen |um Xtjcil ben grohm fehler (u ma<hen, bah f« lieber oielflimmia fingen moüen , als ben ßporotgefang

Pflegen. Wit tpeilmeife fipmoipen, gar unaeilbten Rräflen moaen fie fi<h an ju ipobe«. ©o fallen mir hier, bie reit

bod» meiften« leine geübten Sänget nnb, mit ©itt’« füappacISmciie obgcquäll »erben, mährenb mir niemal« Sporut,

nicht einmal eine laleinijcpe Befper gelungen haben. Wan oerjdjBenbet Seit unb WUpe unb ba« Wüte liegt (für
Anfänger) fo nohei lim eine dporalmeffe fipbn unb gut ju fingen, ober eine Befper glatt unb fauber Oorjutragen,

brauipten mir btt llebung genug, unb mürbe gemifc auip ßrfolg erjielt. fjreiliip niipt rauf<ptnbcr SBeifaD, mit er

einer ad hoc eingebläuten Sappoel folgen mirb (menn mir niipt ummerfen), aber boep fUBe, banlbare Snertennung
bei aütn, bie liriptiipen Sinn haben.

9fub her Slarbpfalp. El erit in die il In lux magna! Sämliip an ©eip naipten haben mir hier in

unfertr Tiafpora «um erftenmale lateinifipe Befper gefangen. 6ie ift auep jiemiiip gut gegangen; befonber« haben
bie Wäbipen ba« Selen be« Sateinifipen bereit« Icieptcr Ubermunben, als man hätte benten joüen- 34 glaube, Pap
bei öfterer ©ieberpotung bie Saipe fiep gut maipt (Sicher!) Bür bie pieiigen Stute mag eine beutfrpe Befper
(flnitteloerfe!) oorllufig mehr Pleij haben, Be ftttb eben gar niipt gembpnt, in Per heiligen ©praipe Per flitipe etmas

fingen ju hören §offentIup mirb aber ba» Borurlpcil hierin mit Per 3«'t iipBinben. (Sur getroft!) 3n Per (Sprifl-

mette fangen »ir beilitgenbt» „Te Deum“. Ql mirb auip fonfl in Per tfjfalj gefungen unb gilt megen feine» brama-

langen, menn beim Sefunb auch 5 ober 6 Baren.) Reiner biefer Sänger tonnte auip nur eine einjige Sote, unb

imip mürben aüe Gelängt, raeltpe bei liturgifipen B'ierliiptelten ju fingen unb
,

gelungen unb «mar aulldlliefitiip

lateinifip. Stile Wtlobien maren Spora!, freilich burd) ilalienifipe Srien oft Hart mobifijiert Ter Sefunb mürbe,

foferne eben ein «Beiter Sänger ba mar, bei allen Gefangen gefungen mit Buinapme Per Sntipponen. Tie
Wtlobien maren an ©er!*. Sonn- unb B<fltagcn biefelben, nur mürbe am Sonntage mepr unb am jefltage am
meiften gefiprieen. — G» mürbe oben gefügt, ba| aüe« ju Smgtnbe gefungen mürbe. Qier ein Beifpiel oon einem

Smte am Sonntage: As pentes me; Tantum ergo; Introitus. Graduate, Ulfcrtorium unb Poslcommunlo bei Tagt«

au» einem Wepbuipe; Kyrie; Gloria; Credo; Sanctus; Renediclus unb Agnus Del. Ta» Benedictns mürbe bei

Segenämtern oor Per ©anblung, unb naip berfelben Per Hymnus Lauda Sion gefungen. Tal Credo mürbe naip

bem Et ineamatus unterbroiptn burep bol Dominus vobiscum be» Qeiebranten — ber fe|t mit Per peil, Sranbtung

meiter fupr — unb bann bi» ju önbe gefangen. — Sin fo geftalteter Rircpengefang märt, menigHenl ber Cuantität

naep, lange gut genug gemefen. allein, ba jeher fingen burfte, ber moüte, unb es gemiffermapen eine notpmtnbige

Sigenfipoft eint« jungen Burfcprn mar, fingen «u fbnnen, fo mürben meiften», nomentliip bei Stipern, »aprt 6Ian-

bale aufgefüprt. 3tbtr moüte feint Stimme hören iaffen unb mufjtr bepmegen notpgebrungen tüiptig fepreien ober

gar feine Stimme Idjnorrenb, brüüenb ic. maipen. Ta jeber, ber bei einem ©atme bie BrimHimmt fingen moüte,

auip bie entfpreipenben antipponen fingen muhte, aber es ipm oft niipt nur an ber enlfpreipenbtn Bertigleit, fonbetn

fogar gänjlicp am Schäre gtbrad). fo gab es oft aufführungen, bie jeber Beitreibung ipotletcn.

3ip enlfiploh mid) Paper baran ju geben, in Saurein einen halbmegl mürbigen Wefang perjufteüm. 9m bleu*

japr 1878 möplte iip au» meinen Sipülern 6 Rnabcn unb ebenfooitle Wäbipen unb begann — bi« «um Brüpjapre

in einet tägiiipen Qalbftunbe auhtr ber grmöpntiipm ©ipuljeit — ben Unterricht im (Mange. ai»»@efang«metpobe

möplte icp bie Gatin.fkrit.ljpreiVfipc 3>ffernmetpobe. htad) 5—6 ©otpen langen mir auf ®runb biefei Softem»
au« ben „Singübungen* einige Sieber unb am meihen Sonntage 1878, als am Rommuniontage ber ©ipulfinber,

«um erHen Wale in ber Rircpe ©ingenberger’S Bloifiul-Weffe einftimmig unb ein Rommunionlieb breiftimmig 3n
ber Böige fangen mir nur pie unb ba einmal bei guter Gelegenheit in ber Riripe, um bie anbern Sänger niipt |U

früh jum ©Irtfen ju oetanlaffen, lernten aber unterteilen (in möipenttiip 2 ©efangftunben) ffolgenbe« ein: Singen-

bergtt’s aioifiu«-Wefie, 3ftimm.; gattet » Missa lertia; Tpielen’l Missa brevis, 4ftimm.; eint (Sporal-Weffe;

Br ffiitf« Requiem, lftimm. mit Crgelbegleitung; Sporal-Tantum ergo; Tanüim ergo oon Stt, 4ftim., aiblinget

4 (tim ,
Sroppmann 4 ftim.

;
Veni crealor (all Brebigtlieb) oon Stt unb Sporal-Asperges

;
bie 8 Bfalmtöne; Re-

gina reell oon Sotti, 4 ftim. ; Salve Regina; mehrere 4 ftim. Qpmnen oon Stt. ©ämmtliipe ©tüde au« Dr. Trat-

ter'» giffernebition. 9uhetbem übten mir bie öfterr. Solflppmne 4 Hirn, unb einige Unpattungllieber (Dberquartetten).

— tRaipbem mir im heurigen Brühjahre (1879) ein neue» Harmonium erhalten patten (eine Orgel ifl hier niipt)

Übernahmen mir btn gelammten Gelang in ber Riripe.

Beim Sinlernen auch mehrftimmiger Gelänge bebiene icp mich nur ber Bioline, gem&pnlicp aber gar feine»

3nftrumente» ,
inbem id) erHliip mit 3ifftrnamtn unb bann mit bem entfpreipenben tejt fingen Iajfe. BOe mepr«

Himmigen ©tüde, bei melipen niipt aulbrüdiiip Begleitung geforbert ifl, Berten ohne eine folipe frei gefungen.

3g. tjJertmcr, Septtr.
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tififitn Clementel fUt „ftpt iipön". X-itft! Sieb foß, nap btt Wnftdjt unfetrl $rn. ^forretS
,
aus btt Stil bei

Blittelalterl flammen unb feiner 3'ü Bohl bei ben bamals flblitpen gtifiliipen SBtibnat^tSfpieltn geSungen roorbtn

fein. Eiturgifp tintig ifl tl freilitp niipt, bitleb all „Te Deum“ in btt Rtripe ju fingen:

— SBir btfommtn jept Befptrale unb 6rabuale; bit pl. btti flbnige Berten fit bringen. — 3“ meinem grbpten Sr-
fiaunen pbrte i<b non einem §ttrn, bet türjlitp in «peper in btt Xomlitdje bie Btfper mHfang, bap fit bort gat
niept nadj bem Dfflj. Befpetale fangen, aud) ohne bit iSommemorationen, unb oom (jpmmil nur ©pärtitpel. ©oBte
biel Bittlieb Bapt fein, ta Büre man an mamptm anbettn Crte gat weiter, all in bet Wetropolit.

Süiilt)öring bei Seubtting, $i6jefe Baffau ,
4. Dejembtr 1879. 9Jlit unfdgliiper Wllpe haben mir es ba-

bin gebroebt, roenigftens ben drgflrn fircpenmuRfdltfipen ffluft onl unfetet torjpjarrliripe ju entfernen unb neben

annoeb beutfepen SDltfjen mupRtPenbe Sompofitionen unter bet Seitung unferS unermilbliptn Beprtrl im Saufe bitfei

3abtel batiutcagen: Sauet Blieb., ..Missa I. In hon. SS. Cordis J." SRoIitor, ..Missa tota pnlchra“ unb ..Missa

in hon. ss. Ang. Cust.“ Blieb, „Missa In hon. s. Catharlns'“, €ingenbcrgtt, „Missa in hon. s. Stanlsla!" unb

„Missa in hon. s. Alojsii“. §aBer, Missa qulnta „Requiem“. ©ingenberger, 3ftimmige« Requiem. IBitt, Slabat

Mater aul „Cantus sacra“. Btrfipiebenel aus Stt’s ,
Cantien sacra“. Broip, 5 latein. Befpetpfalmen. Qpmnen

gteg. Cpora!. Bur CPoralrefponforitn. Super ben für bit Oibjtfe ISojfau »orgeiipriebemn 8oltlge|dngtn brnüpen

Bit btfonbtrl gern Dlopt'l uttUbertreff licpeS .Cantate*. — Oie «uffübnntg läpt freilitb noeb Biel |U Bünfeben

übrig, aber el feptt niept an gutem SBiBen. Bilper unüberfteigliepe ©inbetniffe imingen un« jum Blltjtn.

iltbinne«, Cooperator.

©eflönbern (SrgbiSa. SRttmpen • gteiflng). ©eit meinem Sjdprigen ftierfein (1876—1879) pabe iip mit

meinen Sängern (2 ©opraniRinen, 2 SltiRinrn [baranter prdiptige Stimme], 2 ItnotiRen unb 2 BaffiRtn) folgenbe

Serie eingeflbt unb gut oufgefflbrt: 1. Welfen: ftaOet, prima unb seeuneta, tpeilmeife auip tertia; Oitbolb, in

hon. s. Ambrosii; Jfaim, Jesu Reelemptor; fflolitor aBe 3; 3ool, M in hon. s. Annen. II. Requiem: fallet,

A flitnm (Mns. ‘acra); Singenbetget, 3flim. (gl. Bl. 1878 Nr. 1). III. Stipern: Wolltet, Vesp. In f. Immae.
Contept. B. M. V. gn letteter 3eit fepr häufig auip Cporalbefpetn ; iip befepentte meine ©ängerinen mit Wopt’l
Cäcilia, lernte ihnen bie 8 Rirepentbnt unb bat richtige Seien unb ©preepen bet Sfaimen, bie fie nun präeptig fingen.

IV. Wotetlen, Offertorien: IBitt, Ave Barlo, ©tlmmbefte St. 6; Inveni David, St. 16; Medilabor, 91t. 26;
Improperium, Sr. 34; Veni Crealor Spiritus (all Sttbigilieb) , 91t. 37; Tantum ergo, 91t. 47; Tanlum ergo

4ftimm. (Cant. saeraV, iustorum anirnee, 91r- 67; Lauda Jerusalem. 9!r. 105
;

Asperges me, 91t. 136 (in bet

gaften- unb Bbnentjeit); Sacrls solemniis, 91r. 142 (bei btt giopnltilpnamtptocefflon); Tollite porlas. Sr. 5 (im
Jfboent). ©teple, Jesu rer adrnirabilis, Angelus Dom. St. 83. Bitftp, Rorate ccell. grtp, Veni s. Spr.

tSr. 43). aiblingtr, Veni s. Spr. (St. 411; Tantum ergo (St. 49). ©ipaller, Ascendil Deus (Sr. 88).
®reitp, Assnmpu est (Woteltenbueb'. Ctt, Iste Confessor unb Ave maris slella (aul gl. ©I. 1872). Sit-
te r| 4 eibt, Ave maris Stella faul gl. 81. 1878). ÜBitt, 3 Alleluja (aul Graduale Patr. s. Joseph, Rebe gl.

81. VII. 3.). Mul ffiitt’l cantiea sacra: Asperges me II; Vidi aquam II; Adjuva nos; Tantum ergo; unb
Crgelbegleitung |u ben 8 ft.-X5nen; ebenfo Regina codi mit Orgelbegteitung. Sul Mnsica ecclesiastica : Alma

*) 3)er ooBftdnbige teji lautet:

1. Te Deum laudamns, te Denen, Iiutip Berg unb Spät fein 8ob erfepoU, fingt Gloria. Denn Ipout, ®otte?

Sopn, berlaRet feinen Xpron, 3n bal Uebermap ber Sieb Mrfenft. Spar. 2>iip nltpt lang bebenl, fitib

nnb ©eel ipm ftpenl, Siep ber Rarte ®ott, mttrdft’ ba liegt.

2. Te Denm etc. — Rngt Gloria. — äBet nitpt lieben lann, nur fipau 3efum an, atp oerRodter ©ünber pierper

tritt — ©ipau bal {arte flinb, pari bie ©ünb empfinb! goB bein fcetj Por Sieb jtrftpmelien niiptt

3. — 3epl nur nitpt »ermeilt, Wein unb ®rop per eilt, fePt ben §immel pier auf biefer SBeltl Denn bie Cheru-

bim unb bie ©erappint ftplagen Piee auf Crben auf ipr gelt.

4. — tort ju Betplepem, nfltpR Serufalem, peut gepalten Bitb bal grope geR. Sine Jungfrau auletforn, pat

nun @ott gehont, freut eutp, bie ganje Seit Bitb nun erl&R

5. — Jn bit o gtttiiep Binb, iip aB mein greub empfinb, bon nun an jaB mein Qerj bein Rripplem fein, Bereile

bir bie Sup felbft bnttp beine ®nabe ja, unb map' unfrr Seel’ bon 6ünben rein. —

I
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Rederoptoris; Salve Regina; Tni sunt cu'li; Reges Tharsis; Sacerdotes Domini; Desiderium animae. Sitanci:

©aBet, Op. XI. Webufanb (jt|t Gfpoßtus in ©ebleebing).

«u« icr XfSj. fluflSbucg. Bei einer in Cberfödiering abgebaitenen Sebrereonferenj im 3uni 187;',

toobei aueb ©r. BeiirfSamtmann «nb ©r. Snfpedor jugegen waren, hielt ©r. Gaßroirtb Silber title lltitte Anjptadje

unb tturbtn hinauf aus BBitt’S „Cantus sacri“ unb aus ©abrrl'S Sieberrofenlrani etliche Bieren gelungen, bie ftbt

gefielen , befonberl ba< fenerige Wotett: „Jubilate“ son Aiblinger. Bei uns hören gnt Wontbe boeb nodj ben

„Rärntner Rnabt" liebet, als eine gebiegene fitebl. Gompofilion! ©ert Bejirfs-tmtmann fieberte ju, bafs et babin

traibten laffen »erbe, immer bei Gonferenjen aueb eine mtttbige fiirebeneonipoiition betreten unb aufgefübtt s« wißen.

— Wit Wurnau geblS bnlt febt fangfam unb |äb, obroobt boeb roiebtt etiiebe üJlotetten tt. eingcilbt unb aufgefübtt

loutben, worüber id) ibon einmal mit |u betieblen etiaube. — Huglfing fährt fort im Gifer. — laS Gücilienieft

würbe in Cbetfbtbeting am 25. fßoo. 1870 gefeiert. 71m Sage ber bi. Gäcilia felbft feierliebel ©obamt. 71m 25.

‘Jiobbt. mürben weltliche Salben aufgefübtt: ©pmne an bie bi. Gäcilia non tt. ßammerlanber , 2 Warirnlieber non

Malier, gemifebte Cuactettcn non Wcnbelüobn unb Abt , Xergctten aus TiubenbauerS Sammlung; fflitt'S Männer*

guortett: Goneert ift beute angeiagt tt. tt.
!

©r gifeber fpradj über mabte ßitcbenmufif , boeb». ©r. Kaplan nott

^ugtfing übet bie Sebbnbeit fitebl. SDiufil
; boebm. ©r. Pfarrer im Allgemeinen ©orte bet Srmuntetung, ba et etft

am notbergebenben Sonntag non btt Ranjel aut übtr Äirdbenmufif gtfptoeben batte.

3n ber „Sfatibor Peobftb 3l8" Wen mit: Ginfrnbrr bieje« bat einen Stüber in ©rafilicn ,
bet — felbft

tüditiger Mufftet — mit iebbojtem Jnterefle bie Gntwicfrlung ber Gäciiienoereine netfolgt. Um aud) ein Wat einen

Begrtfj non btt brafiliamfeben Sittbmtmtftf tu geben , befebrieb bttftlbe in feinem legten Briefe bie Müßt roäbreub

eines jcietluben Gotte«biriiße« in bet ©auptfirehr feine! Aufenthaltsorte« roie folgt: ,,3nttoitu«: Ounertute jut

Oper: Kalif non Bogbab; hierauf eine SDieffe rißt grober 'JiegimeiitSttommel, ftatt ber Bauten. Sunt Grabuale eine

Sonatine au! einer italirnif&en Cper. SBäbrettb ber ffianblung Kanoncnfebläge nnb Stafetten not bet Strebt. Beim
Ita missa rst gebt bie Mufft in einen Marfdj übet, bet mit grober unb Heiner Trommel bi« jurn Gnbe bes Sötte«

bsenfteS ßrjpirlt tnirb. Gine ®toceffton mittbe unter ben Klängen ber JBaljer bon Karl fjauft : „Wärdjen aus ber

fdjonen Seit" — gebarttn." 30 ba« niebt genug be* Guten?

Gingefenbrt au« Rronfen. Toft bie Bambtrget Tiöstff- namrntlieb bie Welropole felbfl, auf bem Ge-

biete ber ßirdjenmuftt buteb eine gciflnotle Sehiebevmeterei unb beliebige« „Ginlegen" profanrr Welobie mit untetfebo-

benem leptr bi« bato Grfleefliebe« geleefiet, iß in ollen bentfdjrn Vanbm männiglieb betannt. To« Non plus ultra

iu legteteni ©eure reutbt jebod) am Gbrifltage ju Sliirnberg geleifirt. An Stelle einet dafßjeben Gompoßtiou, mit

mit fie an biefem gefte mit fjuq erroaittn burften, mürbe bem ABmäebtigen folgenbe« ©ammeliurimn geboten: Auf
ba« Pont Offijiestor angrßimmtr Tantum ergo etc. amtnortete bas Ball mit Abfingung be« hier ßeteotpp gereotbenen

©egenSliebe»
:

,JBir beten on etc."

An Stelle be« Kyrie trat Krtujer’« Onartett „3 eh fueße biefj." gum Gloria mürbe bie rrße Strophe be«

Gborltebe« : „Tie Obre Gotte«" benilpt. Ta« OlTertorium mn§te — um bie Kräfte niebt jn obforbirrn — burd)

tin Drgelptälubimn erlegt roerben. SeftreibeT tiefe« batte gerate genug geftB ; t
,
um geben }it fimnen. Sleugier lieft

ibu ober niebt fort unb uiabrbaftig! es bat ibn aueb niebt gereut Kaum batte ba« GlMlrin ben ©djlnft ber Brei-

fatiou angefiinbigt, lenite ein „4>irtfrrlieb" Aller Aufmerffomfrit pom Altart meg unb beni Gbore ju. Gin Bariton-

fdjäfev jang unter jartem fflalbflötengeblojr fo ibpltifeb, unb boeb fa ergreifenb, baft felbft feint Witjebüfrr, al« fit im

Gbor ttnltprn foBtrn, oor lauter Jiüfjueng ouffotltnb trtmulitten unb nur butdi bie ooBe Drgrt au« ihrer brbentlieben

Sentimentalität geführt roerben fonnten. 37 ad) ber bl- SBaublung probuprte mau einen Bfolm. ©einen Gomponißen
tonnte ieb niebt erfahren ; boeb bat tiefer ihn genug geßreeft, um bat Bi-nedictus, Pater noster unb Agnus Dci leiert

entbebtlieb }U mad)tu. Ten Seijluft bifbtte ba«, roie oben, oom Bolfc gefungent ©egenslirb: fflir bitten $id|! —
Ta« roar ba« feierliebe fjoebamt am Gbrißtage in bet 3mtrim«pfarriiriie be« ebemattgen Satbarinenfloßer« ju Stirn-

berg. Au ii fomme Gtntr mit Jagt: 3n fJiürnbrrg laßt fidi nicht« auffübren!
©elbßterßänblieb tonn es niebt tmfere 3niention feen, bie Peißungen be« beteiligten TiUettanten- Säuger(borel

al« faldie yu compeomettiren. Aueb ermähnte Gompsfitionen ßnb gut unb mürben — mit menigen Ausnahmen —
im Attgtmtiiitn befritbigtnb Porgefübrt; manebe ©teilen roirften gerabeju übtrroälligenb mtb — oor getoiffen Fatali-

täten iß ja felbft ein Florentiner Sttnßler-Onartrtt nid)t immer gefebütjt. Aber bem ©errn Gborrector lönnen mir

einen öffentliebeu Tabcl nicht erfparen unb müffen geßeben, baft mir oon iftm, al« Tirigenlen an einer fatbolifeben

Kirebe roenn niebt oolles Serßänbnift ber Piturgie feiner Gonftfßon, fo boeb menigßen« fo oiel erroarten, al« bie®t-
minnung ber Uebeqeugung erbeiiebt, baft bie Gb'iftbaum-Berloofung in einer gejeb[offenen ©efeUfeboft unb bie JBcib-

naebtsfeier in ber falbolifdjen Kirebe niebt ibrnüfd) ßnb. — ffiitber ein roeileter Bnoei«, mie liolbroenbig bie Grriebt-

ung eines GäritienpereinS in bifßger ©labt gereorben iß. Sollte benn foleber bei ber an 20,001) ©etlen jäblenben

Gemeinte mit ihren 2« Sonfeffiion«|<bulm unb 25 fatbolifeben Pebrern immer noch niebt lebensfähig fein fönnen?

G« bröngt mieb, ffim. ©oebwürben oon Bießdubrn in Kenntnift ju feften, bie tinerfeit«, um ben Betbeiügten

gebübmibe Anerfenmntg ju jofien, anbertrjeit« aber unb oor ABtm, um gladiahtntt ju errotefen, ber Beröffentfeebnng

rottrbig ßnb. 3eb meine ben Stonb be« fatft. KirebtngtfoiigeS, rtfp. bie ©onbbabung bet hierauf bejüglieten Pitnrgie

in Tubtaeiler, Rrei« ©aarbrüefen, (Tiöjefe Trier?), roo ieb al« Stubeut ber Theologie meine fferien oerbringe. —
TB äftrenb nod) oor menigen 3abren faß auSfeblieftlieb beutfdj 9eiungen unb ber Gboralgefang oernaebldfftgt rourbe,

fommt jrfjt in Atmlern unb ber Befprr nur mehr ber loteiniibe (ßefang unb jmat im engßen Atifebluft an bie Bor
febriften ber Pitnrgie jum Bortrage! G5 roerben in jebemAmte, Sonntags roieWetftag«, gelungen: Ter Introitus

(jrorimal), Kyrie, Gloria, Graduale. ba« ganje Credo (in 3—4 Wimiten "), OlTertoriuni. Sanctus, Agnus Dei nnb
Communio naeb bem iüegtnSbnrger Graduate, nnb in ben 'Jlaebmitiagsanbaebtrii ber ©egen mir lateinifd) Sonn-
tag« betbeilegt fteb am Gboralgefang bet gauje Gbor au» circa 20 SDiännem unb eben fo Sielen Knaben beßebenb;
lOläbiben ßnb auegefebloßtn. ABe ©tfänge fommtn mit einet Geroaiibtbrit, ©ieberbeit tmb ©ebönbeit jum Bortrage,
bie beim Keimet Betounbtrung, in ben Gläubigen Anbaebt beroorruftn. Scbreebet biefe« batte Gelegenheit, in gröftetu

•) Ter Bortrag in 3—4 SKiu. roirb roobl ju febneB fein, reit ieb ihn in Beuron in 4 Win. ju febnrB fonb.
5 Wimtten roirb ba« Biebßge fein! Tie Sieb.
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JHrebnt tutb in ®omeit be« »bemlnnbe* btn Hircbengefang ju tjorrn- 8b« id) hobt nirgtttb* gefunden, bafj man
mit dbnlitbtn Prüften girier, hingegen fehr oft, bafj man mit baffem Kräften Hiebt bie Ätfultott erjielt bat, mit ftt in

Xubroeifer ju Sagt getreten ftub. So meinte aud) (in ^trt, b« in iHtgmaburg Ihne inulUaltfcbe auäbrbnng genoß

,

längere Seit im 3ntertjfe brr flirdjtnmujtl in 3rlanb mirfte ltnb nad) (rinn Htimfebr an* Cor! mir mittbeiltt ; Sitten

roadrerem Sb«1 ul'b eine io firenge Beobachtung ber litiirgifdien Subtilen habe id) webet auf mein« Seift, noch in

gauj 3r!anb gefunden. Bum Schluffe fiiljvt id) bie ©efesrtge an, roelcbe außer btn im @rabuate oerjeidmeten am
Refte SRariä Himmelfahrt jitm Sortrage famtn: Tantum ergo oon ffiitt; 3Simmige» Kyrie Don Scwciolitic, Gloria

»on Hall«, Credo für gemifd)ttti Chor oon Ufomptjo Camciciari, mobei bie »naben ihre Stimme auswendig fangen;

Sanctus unb Agnn.s Dei Don ©aller. Siefe fflefänge find nid)t gttabe fchmierig; e« gehört ab« auch nicht fotcohl

jur Sufgabe eine* Sirdjeiichor« , bafj « anfjreorbemlich Schwert* teilte, al* bafj Dielmehr feine Seiflungen bem
lirthliebtn (Stifte entfpreditnb unb (orten finb, unb Dor 8 Dem bie Siturgie beobachtet wirb. Seziere« ab« ijt in ®ub-
roeilet burchou* ber fiaU. — 6» in aljo ein ooUflSnbigrr Umfchrouug Ijrebrigrfübrt. C* ift gelungen mit mir
fchtuachtn Straften, hei einer 8ntcpathie gegen brn Choral, die fid) nicht feiten in ben beleibigenbften 8u«brüdni gegen

ben wadern Organiften (unb gab, bie herrtichfien Sefultate ju erjielen. ®ehr noch ;
feit Sinfiihruitg be* lateitufchen

CSefange« wirb roährenb b« hl. SDieffe aud) mehr unb onbädniger gebetet, unb bereit* fängt da« Bol! an einjufehett,

um wer Biele« b« jepigt (Sefang an fflttrbe unb Erhabenheit den frühe™ übertrifft.

Sie jo «treuliche Serbeffrrung D«ban(t Xubweil« junächft dem Herrn ffnebrich Xhmit«, ber mit feinem Bru-
der ßranj raflto* an ber Seorganifation gearbeitet hat. ®ant gebahrt aud) dem Herrn 'i'afior Deflerling, bn durch

ffiort unb Xh“< mitmirtte, unb and) heute nod) trop 81t« unb Krcm (heit beim Kyrie, Gloria und Credo g«ite

eitrige fUlinuteu warcet, bamit die hl. ®efänge rite ooUenbet m«ben tijmeen. Sauf Dor Sttem dem lieben (Sott, ber

feinen Segen reichlich üb« da* 23er! ergoffen hat.*)

HOUbelnt üüolter, Sanbibot der (atholifcheu Ideologie .in Bonn.

Sie am 22. Oltober 1879 SRaehmittag« 3 Uhr in d« fehönen Bfatrlitehe ju Cbernborf obgehaltene Herbft -

(Sonferenj de« Cäcilitn-Bejirfflorefin« Dlertiufltn (®iäj. 8ug*butg) mar oon mehr ol« 100 'Jlcrionru befud)t; aufter

Dielen Herren ©eifllichtn und Sehrern de* Xoicauicörlbn 8mtebejirre* beehrten aud) mehr«e adelige Hetten die Ber-
fammluitg und Brobultion mit ihr« (Segenroart, u. a. die Herrtn ®raf ffugger oon Oberndorf, Baron Sud)« Don
Sehloh Seithtun, Baron Sehen! Don fculj tc und mehrere Herren aus Xonaumötth und Siacn. ®ie acht Dlummern
de« iutereffanten Programm« rourden mufl«hafc aufgeführt, barunt« mehrert Bitten mit Drgelbeglcctuug, roelche auch

auf einfachen Sanbchören bei einigem ffleifi leicht ju tfeamrtn find, wie j. 33. eine tinilimmige 3Seffe oon Sd)aüer
unb Ave Marin. 2flimmig Don fflitt, welche d« Sängerchor Don 8end«(tttgen mit bielem ftleiße nortrug; ein oon

Hm. Bfarrre @artn« componirte* Magnillcat, F. b., und 4jiimmige* Salve Regina oon Söder und eine fetjr lieb-

liche ffleihnacht*introbuction in bcutfd)em Sepie, für 4 Stimmen oon Bfarrre Ulr. 'Dlaoechof« fei. componitt, routdeu

Don dem noch jungen, ab« jeljr fleißigen Sird)tnd)or hübfd) gelungen; ein Don tfifarr« Berger componirte* 6|limnu

ge* Pangc lingua bildete einen würdigen 8nfang und da* Gloria, ou* ffiitt’* St. l’ucini Üleffe, welche wie nod)

andere« Dom fflefommtchor (SJIertmgen, Oberndorf, (Semeinbe X onanroörth) gelungen wurde, den gelungenen ©d)Iufi

bicj« Berem*produ!tion, welche neuerding* Beuguih ablegte oon dem (reichen leben, ba* in obigem Sejirlsorreicte

pulfirt. 8ucb ba* in den Obern Sälen des g-äfiidjen Brduhaufe« darauffolgende 0 ouc«t warb fehr btifäHig aufge-

nommen, fowohl die Solo-Borträge für (Sefang uub Claoier, al« aud) die Suigd)ört au« 8bt« Vicderhaüe u. 8. —
Der Umfrei« oon XonaatDürth jählt üb«haupt jur Seit ju jenen Bejirten, wo bie Xonhenfl oon fehr Dielen 3üngcrn
mit Eifer gepflegt wirb. (8. Sßoftjtg.)

,

3tt Sleiffe (Sdilefien) feierte d« dortige Cäcilien-Bretin ba« ffeft b« hl- Cäcilia (22. 'Jloo.) 1879 mit einem

Hochamt ( SBitt'« 8uguftinu«-9Reffr) unb ein« „Soiree", mobei (lompofitioncn Don ®reith, ffiitt, Schall«, Hall«
nnb Stehle’* Cäcilien -fegende gelungen jur Mufführung (amen. i!e|;tret mürbe auch aufgefühtt in Jicgnif) ( Schie-

nen) untre Sritung oon Diettor Breit«, worüber Bericht in d« Schl- BoKCjtg. — 3n „Hirgenha!« (Schltfien) hat bie

«emeiudeoertretung befiimmt, baß an den Saften- und Hdoentfountagen ein beutfehe* UReßlieb gelungen mreben fotl.

ffier hat beim diefer ©emeindeDertretung die Boümaiht gegeben, den ®otte«dienfl ju regeln, „die Sirdje ®otte* ju

regieren?" 3umal da b« Hoehw. Hr- Rflrflbifdjoj anSdrüdlid) für diefe Sage ben Choral anbefohlen hat!! — ®ie
(Rat. 2. 3tg. berichtet über eine gelungene Snfffihtuug oon ffiitt'« ffleffe Op. 12 in ®etttfef)?teuflrcf|.

cSilerarifdje ^njeigen.

10. cfefihiiSle bn (brge! unb ber ÄrgcClSanSunft oon ben erflen 8nfingcn bi* jur fefpgen Bolenbung
Don gllo ÜBangemann. 32 Bogen gt. 8. Silit jahlreichen 8bbildungen. Serleger: 8. if t a n j in X ernmin,
Breuhen ®a* ffier! ericheint in ea 10 Sieferungen. SHonotlich wirb eine Siefetung jutn ermäfiigten Subferiplionb-

preife non 1 .14 ausgegeben Xie bereit» erfhienentn ilieferungen 1—6 finb burch jebe SBuchhanblung , fowie bittet

(franco) pom Brrleger ju bejiehen. — ©ehr empfehlen*wreth.

11. $rfnn4e* lieb ohne 28orte für Orgel (Harmonium, 'flian oforte) unb Sioline oon (b. jKangemann.
Opus 13. Brei» 1 20 Xernmin bei 8. fjranj. — Cmpfthltnlwtrlh.

12. Hie Steuerungen auf bem gebiete ber etonuerhäftniffe, Jonbenennnngen nnb iSonfchciflen jur

Srjielung bet Rlangteinheil. (fine ©lubie oon JtuguS 3Softer. Bamberg btt H epp le (j}r. Sfemann) — ®er

*) ®em Dorfitbenben Berieht ertaubt id) mir einige fflorte hin}ujufügen. SWit Beginn be« taufenden etmr-
ftre« übertrug man mir bie Leitung be« alabemifchen 8ird)end)are«, an bem ficb circa 30 Tbeolog-n betheiligen. 3d)

werbe mid) bemühen, biefen Herrn, weldjnt fpätre al« '(irirfltrn brr Äirihengtfong befonbre« am Herjtn liegen muh,
bie ffiiehtiglrit be« Cboralgrfange«, fowir bie 8orjd)nften bre Sitntgie jnr »tmctmh ju bringen. Blögt eb nur ge-

lingen, in 3hrem Seifte ju wirten. ®tljt'« gut, fo follen 6ie ffingre« hören.

?
le
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Serfaffet, bet Drgonift :c. in Bamberg ifi, jtigt fUg in bitfer Brofegürc all toDgl untertiegteter iüiufiftr. Xit

Sifferiften rotrttn man egt intereffante Siefle batin jinbtn j. 99 pag. 3: „3n (iotge Unfenntnig bitjet Brunblage

btt 3Ruftftciffrai(baft toirb btr 3®"* mamger Keuerungen auf mufitatifegem ®ebiete gänjlieg »ertanni
,
mit t» j. ».

bei btnt Sijfetnfgftem ber CaB ift . . . XiefeS Softem ioli weniger tint (Srfeiigterung jut Xreffficgerbeil btt 3nlet*

uafle ftin, ols tin »erfutg jut äOiebertinfUgrung btt naiUtUt^ten Jfnitreollt — btt rtintn Stimmung.' linb p. 34:

„Sflr unjttt mobtrntn Xonarlen bietet ba« Sijfetnfgftem ungegeuete Bortgeile, fo bag . . Dtt ©auptjmeef btt

'Oroftftttre ifi in btn ©orten angtgtbtn
:

,Xie gtofftn Bortjcgtitle auf btm ©ebittt bet pggfitalifegen unb pggftotogi-

iegen »tuftil (©rfmgolg) gaben leibet im praltiffgen OTufillebtn noeg niegt jene Stlltgie geltagen, blt man ju ettantlen

beteigtiget Mat' tc. —
13. JH« Jätfeifigung brs Xritonus unb beb in bet gatmaniiigen TOoBtonteiter fieg untfinbenben ©efunben*

3nterBaBe5 ben 3hrfl.r »räfefie. Eeipjig, »erlag uon Seudart. — Xir „Befeitigung' gejigiegt babutig, bog

bie Xonleiter mit b (galt mit c) tefp. mit btm j. g. Seiiton begonnen »irb. Eejeniraertg 1

^oti jen.

1. Xer äSeritgt aus bet Stjbibjefe gteigurg p. 4 b. 81. tännte in io fern ju einem Kllgotrflänbntffe Kn«
lag geben, aU ob btt bort eit. Btjirti-Serein btt einjige im Eonbt märe. 84 gaben fug ober am 26. Ctt. o. 3S.
bei ©elegtngeit bet litigenmujif. »eobuction in gtjingtn, bie Settine Xtgernou, Stjingen, ©riefftit. Dbeteggingen

unb ffialbSgui fieg ju einem Stjirläoetein jufammengtlgan mit btm »fatTöiolr. Bttrgenmoiet als Srajibtnt an bet

Spige. ferner tbnnlc ei natg Kugtn ben änjtgein gaben, alt gäbe es in »oben nur bie 9 oon $rn. Sigulj ouf>

gtjäglltn Seteine. 84 gibt ober äuget bitfen unb ben 5 btS BcjirfSBereinS ©albsgut noeg folgenbe: 15) jreiburg

(Somoerein), 16) ©ieSloig (©labt), 17) ©eelffadj, 18) fjlegingent, 19) »leibaigt, 20) Cbettoillflobl, 21) »faffen-

»eilet bei 8iflingen2t, 22) Sbllingent, 28) Xobtnoubetg t , 24) (Spptiigenf, 25) 3eB im ffliefentgal (Stobt),

26) »rinjbaig bei Eogr, 27) (Snbingtn (Stobt), 28) 3iegtlgaufrnt, 29) Sonftanj (Stabt) , 30 ) ®er.gst)eim2 1,

31) ©eibetberg (Stabil, 32) ©taufen (Stabt), 33) SWonngeim im ©erben begriffen (Stobt),'34) fflaObürn ditto

(Stabl). Xie mit 2 uetfegenen Orte gaben erft igte »farrneroefer Betloten, ob aueg igren Serein ift itagliig. Xie
mit t gaben »farrotnoefer. Seiner toirb goffentlidg ©aübitrn, beffen Crgonift ic. unb Crgelbau-dnfpector fegt ftteb-

(nm iff unb gute Sargen auffflgtt, bolb mit einet Knjagf ffifnrteitn als »ejitfsoerein fid) eonftituiren.

2. 3m Xir. Sollsbl. mürbe jUngft bie (fragt beganbelt, ob belleibete ober unbetleibete Qgrifttinbtein? Ta-
bei gab tin ,c. o." folgenben Sog junt Beften, ber als ©anifeftation logifigtt Xentfraft oereaigt ju »erben oer-

bient: .Tenn in Seilen, in melden ©ustulatut nimmer benbltigt »irb, milffen Stoffe (bis ju (KtifrMigrn ober

Sigleppen) gergolten; mann Crgelfpie! abgelommen, empfieglt man »ofalgefong, roenn man ju liefern tgeologifigen

Stubien ju bentfau! gemotben, treibt man Eiturgit u. f. m. — afftS im Kamen beS beffern gortjigritlts.“

8. Sie »utggonblung filein in 3“tibrttden reiB ein ©onattbtättrgen für fiiregtnfängtt getauSgeben
;

es iff

6effimmt für bie, »tilge 3gte Blätter niegt Itjen, für Sigultinber unb gembgnliige Sänger, gat eine mtgr erbaulich

untctgaltenbe Xenbenj, iff betitelt: .Senbbote bet gt. Sdcilio", bringt insbefonbetS StllOrung unb Utberfegung oon

(fteffingtn beS ftingenJagrS ginbuteg, auig »ogl Belegtungen llbet bas Singtn (elbff, ober SBtS primitio, für (ölige,

bie noig niegtS tbnnen. Kebigitt mitb boSielbe oon »farrer Satl Le Maire in giatingen. — Biir »flnfigen bem-
gelben reigt »eite Verbreitung- Psr. Nr. 1 iff bereits erfigienen.

4. 3#t !gl. flegttrfeminar ju BreSIau mutbe unter Seitung beä ftrn. 8. flolge am 7. Xej. 1879 Wen-
belsfogn’s Wuffl ju Cebipui in fialonoi oufgcfügtl.

6. Stegle’4, in meinet Mus. sacra 1879 pag. 104 rcjenfitle, „fitgenbe bet gl. tjäcilia“ (am in Sngelberg,

St. (ffoBen, Stro&burg, grtiburg, Solotgum :t. jut äuffügrung. lieget eint lluffügrung |uSpeger nm2H 9)oo.

betiigten borlige Sldtter nuSfügtliig. Qr. ©ufflbirtflot Kiigatb Scgeffer in Sptger gat bie 81apierbeg(eitung fttt’s

Drtgeffer übertragen.

6. 3n bet .btliff. Mnftall für Eitgograpgie ic. pon 8. fiüglen in ©Un$en-@labba4 in ber preuff. Slgein-

ptobinj” iff ein PotlteffliigtS „Xiplom" für Säcilien-Settinlmilgliebet etjigicntn. Sgl. 3nferat in fjlieg. Blätter

f. 1. ft.-M. Kt. 2.

7. 3u meinrnt SBrtifri in Mus. s. J (1880) pag. 5 tefp. ju beit ©orten: „jit einer 3f't, ol« ltodi (einer

fimofl ebitt gatte,“ jenbet ©t ». SKeittnltiltr in fiempten eine „©ubilriptionSeinlabung »om fftbruar 1862' auf feine

Missa „de Immaculata“ (pgl. Sotolog Kt. 6), bie im Sommer 1862 ebitt mürbe, unb bie idion genau ade Vor
{(griffen btt fiit(gt beadffrte. St fei ed olfo, bet jnerft unb Bor affen anbern ein flreng tird)luges ©tt( gejegaffen.

Xa» joH gitmit omg oon ©eite brt Unterjeiegneten auf’s üapalfie anrrfannt mevben. Xet citirten Stelle in meinet

Silo. s. irab btttn Sinn tgut aber birg (einen Qintvag. Xrnn: 1) 3<ff gäbe bitje ÜWefft erft 186:) (enneu gelernt, ftt tonnte

olfo auf meine 1863— (Pt ebirteu ©rrte feinen Sinflufi üben, toie fie übregaupt bis 1870 (bis jum Beginn btS »ata
Inges) in praxi (leibet!) gat niegt ober oiel ju roenig beadjttt mürbe. 2; (Ss finbel ffd) in igr aber oud) (unb bas

iff bie ©auptfadjt) gar uidff bas, mas meinen (lompofftianen egaratteriftiid) ift. 3) ©ettenleiter'S Sieffe rooUte btm
X elrrt beS Srjbifdiofs o. ©eigtlu B. 26. Slpril 1842 . . . unb ben gorbenmgtn eines StetifetS in bet ftngsb. »oft-

jtitnng, Beilage 72, 73, 74 3agrgang 1859 rnifpredgu. Xitfet Srtitel ab r ift doh mir unb ffammt (bei' tinjigr

fo Biet ieg Weigl aus jener 3eit, roo id) noeg meinte, „bog bie Ulten ausfeglitglieg (itdffieg feien unb )eber componi-
ten müfft, roie fit, um Itrdilieg ju fein,“ mit ieg p. 3 fogte. Xroffbtm nod)inalB alle »nerftunung, bag äRettenlfitrr

fegon 1862 eine (iregliege SMrffe ebirte, Ban btt ieg gisgtr gemeint gatte, ffc fei erft Biel (pater erfegienen unb bie ieg

erft 1869 (timen gelernt gabt. Jfr. ffiitt.

8. Sin mit quS Snglonb jugefanbttS „Christas fottus est“ füt 91. X. B. B. bem 1872 geft. Kettor bet »to
pagonbo Jtrovarci iff ganj im Bami’fegm Slgte („ogne jebe Spur Bon Seift unb Kraft" mir 'Dimbelsjogn fagtr)

*



gejdjrieben ; iwmt e« aud) für gonj fd)tpa<be ©änger paffen mag, [o rann i<f) mitR bod) ;utn Bbbrurft nidit rntfdjtirfjm,

betonter! be« edjlnfje« »egen »an ,,quod esl super . . an. Ser fSeb

.

9. ffiie wir rönii[d)(ti Blättern entnehmen, wirb bit „Societa StuRcale Romano" ttädiften« ju Rom rin

grofjel geR pt öRten be! grofjtn 'Saläftrino prranftalten. Sri biefer SelrgenReit fprod) brr „Botenire" ben ©iinjd)

au», rin bebentenber ßomponiR mögt Samt! berühmte» „*Pt 2Jioria" bis ;u brm geRe in OTufif feRen. Sir bir

„@ap beU’ Smilia" mittReilt, ifl biefrm Bimidje brreit» gtniigt, unb jwar bnrd) Itintn ©reuigeren al« burd) ®iu
ftppr Serbi. So bir „©rrmania." 3>a» RHuf. SSoiRenblatt jagt: ,,3n Rom foQ |u Dfirtn aiUäftlid) brr tSrridjt-

ung be« ‘RateRrina-Wonnmentr« rin qtofjr« RXupIftR grfrirrt rotrbtn, ju btjftn XbeilnoRme ©agnrr unb Sijjt al«

Rrpräjentanten brr beutjcRen SJtufit tingtlabtn roocben ftnb." (1879 pag. 600.)

10. Rnfrage: 3R man cerpflidiiet, bir „beutftRen SSelpern“ ju oerbrängen? Bnlmori: Sie titur*
gifdje Stsptr muff loltinijcb jtin. 6« ift abtr iMarrfiriRen ItintlrotgS befohlen, Sßespern überhaupt |u ()Q(tcn.

XrmnaiR ijl rint .beutfcRe SSräptt" feine litnrgijiRt Stiper, abrr fit ift eine au&erlilurgifiRt, niiRt oerbotene Bnbalbt,

bri melier beutle liirbtr nnb ®efünge aufgrfttbrt tortbrn. ßjifiirt leint SerpRiiRtung, Sespern übrtbaupt in tßfarc

littbtn ju ballen, jo rtiftirt auib Jeint, bir j. g. beutfiben Stipern ju oerbrängen Rur finb Re ftine liturgiid)«

Stipern, janbtrn erlaubte SRaiRmittagi-Bnbarbtrn, bie jogar Pot au!gefe|tem §od)mflrbigRen geballen torrbrn bUrfen.

11. (SRittel, um bie ginger im Sinter jum Orgeljpiel raarm ju rrbalten.) 3m JSitteO

alter mar tS ni^t ungtmbbnlieb , auf brn Bltar eine ©lutRpfanne (calefarloria) ju fejjen ober eine ornamentirte

eifetne ßugel, in melibe ein eemärmter Stein eingejeblojjen mürbe. SuteR bieje einfatpen Sittel mar ber RSritRet in

ben ©tanb aefe|t, feine ginger naib Sebürfnifi ju trmdrmen. Sin Organiji meidjt benfelbtn 3»ed, wenn et in

bie Seitentafdien feint! Kode« jmei erwärmte Steine flieht unb in gmiftbenpaufen , ebne BuffeRen ju ertegen, bit

gingerfpijen märmt. Probalum bst.

12. Correspontlenz. Bn bie otrebrl. Sfebaftion ber ,.l,yr« ecclesiastica". Sir ifl nidjt jugefom*

men Nr. 1, 2, 11. Sitte barum! gr. SBitt. — Rad) Sül)l. ßl iR fo Diel al! gemib ober menigRenl jeRt maRr*
febeinlitb, bafc bie 8, @.<SerfammIung b«uer Pom 9 bi« 12. BuguR in Bugsburg Ratifinben mirb.

13. CorrlgcndB in SBitt'! Op. XV. Sopran Nr. 13. Satt 7 unb 8: Levitam; Xenor Nr. Iß
Soft 26 f. Ratt ber 2 Saufen iR „aninu noitra" (ni<bt me».') mit bet jugebbrigen SReiobie einjnfeRen; Salt
42: e, d Ratt d, d auib >n bet Riartitur.

Bonitäten- Jlnjfiger.
Unter Seitung bei ßborbircltorl RHolitor tarnen in ber Stabtpfarrtinbe ju Sigmaritigen jur erRmaligen

Bufftlbrung: Missa in hon. Su Francisci unb Missa Vit Toni oon Süitt; Missa I et II oon jüpert ;
Missa

pro Defunctis oon (ett unb Xfebolb ; Fange lingnn N’r. 3, 4 unb 6, 0 saerum convlvium, Ego sum panis,

t’asnanllbus Ulis. Joslus ut palma fiorebit bon alt. patter; Fnlso bordoni pon Süitt, (i’ima, SSlabana unb
SHotltor; Ave Maria, Viderunt orones, Sederunt prineipes unb flmnes de Saba oon Rllotitor.

Ser 5bor bet obetn Ufartlittbe OefuitenfirdRe) in Dtannfjtim bat im 3abre 1879 eingeitbt unb evRmal«
oorgetragen: Xicbolb, Missa Te deum laudamus. 2)tnj , Missa Opus 3. S>alltr, Missa IV. Süitt, Cffer

totien: Nr. 7 Ave Maria; Nr. 51, 52 Tantum ergo: Nr. 65a Uvtamini : Nr. 76 üiffnsa esl; au! gl. 8f. 1874
6. 22 Introitus. Süitt, „Stationlgefänge" (4Rimmig) Nr. 5, 6, 10, 11. Voffmanu , 0 saerum conviviom
(Mos. s. 1875 6. 40). SHtoni, Caniate domino. toiabnua, Sanctus au! Missa sine nomine. Edjiocitjer,

„Sr! ®efangel äßeibe' Nr. 4; 0 satutaris boslia; Nr. 26 „D SbriRi äßunben rotb"; Nr. 33 Pange lingua;

Br. 41 Pie Jesu.

3n tpieR (CberfiRleptn) tarnen 6nbe p. 3« bunb ben dborreflor Rabat!) jur erRen Buffilbrung: tHatit>

Pf«, Sunibertmejfe. Dtittercr, Tantum ergo unb Alma Redemploris (Mas. errl ). (ett. (jpmnu! „Jesn re-

demptor*. 18. Rltcttrnteitrr, Siespern für OTarienfeRe unb für bie geRe bet Selenner. Rrttfdjmer, Tantum
ergo in Es-dur. Oiroifi, Ave Maria (Blufifbeilage). itüitt, Asperges me (Nr. 136) unb Justormn BTiimo*

(Nr. 67 brr Stimmbefte) , 0 satutaris bostia, 3Rimmig (äSuRtbeiloge).

3n ©ranip OSrjbiSjefe Clmüp, pteufe. SipleRen) famtn in ber imeiten ^älfte bei oerR. SaRte! |ur erRen
Bupbrung: C>aUcr, Missa quarta (2Rimmig). lülittcrcr, Salve Uegiua (Mus. eccl.). Cberfteiner, touret.

Mitanei (Mus. eccl ). fKinalbo be SHel, iauret. fiitanei (Mus. div.). RJlittercr, 2 Tantum ergo (Nr. 3 unb
4 bet Mus. eccl., 14. Siefg.).

3n ber Siarrtircbe ju Cberglogau tarnen oom 9. Rico. ». 3! bis 15. 3anuar b. 3!. jur erRen Buf-
fübrung: SiRmibt grirbrid) , Missa „de Nativitate“ (Nr. 12t be« Strtinüalalog!). (froce , fünfRim. RKcffe

„terlii toni" ;8ereinotalalog Nr. 450). Introitus be« 6r»d. Rom. pag. 527, 1, 4 ,
353 , 6 ,

27. t'om-
neunloncs pag. 3, 6, 357, 8, 30, 36t. 4lffcrtorluni pag. 55. SteRlc ,

fdmmtlidp 4 liboral fredo.

^nccari, Ad te levavi (Nr. 5 btt flotbe’Rben Sdcilio). Hubmig |>offmann, Nr. 1, 2, 3 unb 4 ber boll*

tiänbigen Bboeni-Graduallen. ®. Oritoetn, Nr. 1, 2 unb 8 ber fünfftimmigen Oradaalien. Cberfteiner,
Tui sunt cerli (Mus. eccl.). RJlit lerer, Reges Tbarsis (Mus. eccl). Rune Rlloii, Tantum ergo (JJlufi!-

Beilage).

t8om ©tubentembor in Rlleran (24 Sünger) murbtn bom 1. ©ept. bi! 31. Sejember 1879 neu aufgefflbrt

;

Voller, Op. 16, 7; Op. 19. Cmniftf] , Tantum ergo an! Mus. s.icra 1876 ®lg. 10, Nr. 1. Stltitterce, M. •*.

V. 1, 5. VipRr, 14 Bumtrn au! „Cmcil.“ unb „Man. cam." Cberfteiner, M. e. V. 1, 4. Süitt, Op. XV,
15. 60. 98; Op. XXXV; Missa „XII. Toni“ (TOanufcript).

Uerantmortlidier Rebatteur: Dr. grnnj Süitt, Rifarrcr. ]. 3- in RanbaRut in fRieberbapem.

©elbRoertag bei ^etaulgebtr!. — ®rud bon gr. RJuRrt in IR egen! bürg
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MÜSICA SACRA.*n$gcf|c6en «nt 1. 384rj.

Beiträge }\\t Urform nitb iFörbernng
ber

fatl)olifrt|cn ttirdirnutujif,

herausgegeben non Dr. ^iraitj

Dir „Huaira *cr*‘* iR im örrijfb«lfn, imflll llamrn «tb|l eben fo oieltn iBnfikbrilaqrn nfafTenben 3abra«ng im brn Preis «an i Ülark

bei jrb*r PoR «brr PatbbaaMaia in bt)itbtM.

(nlaß bce ©ifdjöfl. Crbiuariaieö Spct^r, Me Jürdienmuftf betreff.

?lu« bem 3 abH3berichtc über btn XiDjefancäcilienberein pro 1878 unb 1879, welchen brr

Bräje« bcSfclben, Xomfapeflmeifier £>aefe!e. unter bem 22. 9ioü. 1. 3. bem ^ochwürbigfien $erm
Biphofe unterbreitet hat, haben S. Bifeböflicben ®nobeu mit SSergnügeit entnommen, bap bur<b bie

jorgjamc pflege, trelcbc ber ftirdfemnuftl in mehreren tpfarreien, inSbefonbere in flaiferätautern, 2anb=

ftubl unb 3iDfi6nicten, bann in ffiklbfifebbad), SBefelberg, fflaläpfim, Sliebergailbacf) unb ,f)nbtird)cn

feiten« ber ^famäciiienbereine ju X^eit geworben ijl, bereit« fctjönc SHefultate erjielt worben finb.

®teid)roobt pat ber liturgifcije @ef«ng, b. i. ber »on ber ftird)e beim ®otte«bienjte borgefchrieberre

O-borat in unfeter Xidjejc no(b ni<bt jene Slufnabme unb ®eltung gefunben, bie ihm gebührt. SSiir

fetjen un« befebalb beranlajft, unter Bejugitabme auf baS ®enerale 638 uom 17. Xejembet 1877, „ben

( ?.äcilienüerein betrejfenb", unferen bo^miiibigen Sce!forg«geiftli(ben bringenb anjiicmpfeblen ,
nach

ffräften babin ju wirten, baff, wenn nur immer möglich, in ihren Pfarreien ber ©boratgefang na<b

bem Ordinarium Misste roieber gepflegt unb roenigften« an ben hoben unb böcbfien Sefttagen, foroie

an einem Sonntage in jebcut 'Konnte eine tateinifibe ®teffe unb eine lateinifche Befper gefungen

toerbe.

2Bir jroeifeln nicht, bafs bie fetten Cebrer, roettn unfere tjot^rolirbigen Seelforg«geiflIi<hen fitb

mit benfetbeu in frcunblitpe« EinOernebmen fepen
,

gerne bereit fein werben , mit einem Ebore au«*

ertefener Sänger, ju beffen Bitbung ftbon 10 bi« 12 fromme unb mit fdjänen Stimmen begabte

dtnaben ober Käbcben binreicben, toenigflen« alle ^mibjabr eine ßboratmeffe einjuitben unb borju*

tragen, iiberbie« jeben TOonat in ber Schule, bejw. ber in bcrfetben twrgefdjtiebenen Wöchentlichen

(Sefangftunbe bie Siefponforien ju repetiren, was um fo mehr 91otb tbut, al« biefclben bielort« nicht

mit richtiger Betonung ber XerteSroorte gefungen werben.

ßbettfo hegen wir bie Jpoffnung, baff, wenn nur immer tbutilid), bie Sfabriträtbe gerne bie

SKittcl bewilligen werben, welche jur Bnfchaffung ber nötigen Bücher erforberlicb finb; biefe Bücher

finb folgenbe:

1) b. Ordinarium Missa; (Orgelbegleitung) bon BJitt a 2 40 ^
1). Xie nßtbige Biijabl Ordinarium Missa; für bie Sänger ü 20 $

2) Vesperalp in Octavo, gebitnben ä 8 ,4t.

3) Organum coraitans ad Vesperale, 3 Sectionen, gebunben ä 12 Jb.

. hiernach nimmt bie SInicbaffung biefer Bücher feine bebeutenbe Summe in 'JItifprucf), roejshalb

fepr ju wiinfchen ift, bap, wo immerhin e« bie Kittel ber Itirehen geftattcn, ben ßhot^'r'8en*en unb

Sängern ein fije«, jährliche«, wenn aud) Heine« Honorar für ihre Kühewaltung berabreicht werbe.

Soll übrigen« ber be« Eboralgefange« bei Keife unb Befper erreicht, b. i. bie Berfjerr-

lichung ®otte« unb bie Erbauung ber ®!äubigcn möglichst beförbert werben, fo müffen auch bie

tirchüchen Borfchriften, welche babei ju beobachten finb, genau befolgt werben. So, um nur Einige«

aitjuführen, barf ber liturgijehe ®ejang nicht nerftiimnielt, mithin auch bie 3ntonirung be« Do-
minus vobiscuui nach bem Credo ober ba« Singen be« Pater noster nicht unterlaffen werben,

3
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wie beim aud) baS Credo refp. bas n i cä nt (cpe Spmbolutn Dollftiinbig gefangen werben muß.
C. S. R. 7. Sept. 1861.

Bußerbem ifl barauf ju fepen, bafs bie Sänger Dotn f atp oli fcpett ÖS lau ben lebe nb i g
burcpbrungen finb uub bcmgemäj! einen cpriftlatpolifcpen Söattbel füpten, wefspalb aucp bas
SßroDincialconcil Don Göln im 3°Prf 1860 ben Borfiepern ber Jtircpen eingefcpärft put, „mit br*

jonberer Sorgfalt bapitt ju traipten, baß. jum Sängercpor nur Solcpe genommen werben, tnelcpe ba«,

was fie mit bem ©iuitbe fingen, aup im §erjen glauben uub biefen ©tauben burcp ipre üöerfe bc=

wäpren."

Bad) bem ©efagten biirfte es faum mepr nötpig fein, noip befonberS ju bemerten, baß unter

bem titurgifcpen ©efange, welepen wir gepflegt ju fepen Wünfcpen, nicpt ber meprftinuwge, fog. par*

monifcpe, fonbem ber etnfacpe gregorianiitpe ©efang ober Gporal ju Derftepcn ifl, Don wclcpetn stapft

3miocenj XII. jagt: „Cantus (Gregorianus) ille iste est, qui fidelium au imos ad devotioneui

et pietatem excitat; denique iste est, qui, si recte decenterque peragatur, a piis liomini-

bus libentius auditur, et alteri, qui cantus liarmouicus seu musicus dicitur, merito pne-
fertur.“

Die Sperren Seelforgsgeijllicpen werben baper bem fpocpwürbigfteti fpnni JSifdjofe bei feinen

gitmutigSreifeu große greubc bereiten, wenn fie Sorge tragen, baß beim ©ottcSbienfle biefer eittfacpt

gregorianifipe ©efang gut uub wilrbig auSgefüprt werbe.

Gbenfo werben Se. Sifcpöflicpen ©naben aut- ben Japresberiepten ber pocpwütbigen DijtrittS*

ieputinfpeftoren über bie religiöje pflege in ben beutfcpeit S(pulen fiel« mit Bergungen entnepmen,

baß bie Herren fieptet bem Gporal ipre Sorgfalt juwenben.

3nt Uebrigen glauben wir unfere poepwiirbigen SeelforgSgeiftlicpfit auf bie Dom allgemeinen

beutfdjen GcicilienDerein gefrönte IßreiSfcprift :
„Die Blufif beim liturgifcpen £>ocpa mte " Don

P. Utto ffornniüBer, welcpe gelefen unb wieber getefen ju werben Derbient, aufmertiam tnaepcii wirb

barauS jum Scpluffe notp folgenbe pikpft beacptenswerlpe Stelle mittpeileu ju joüen: „Die Äitcpe

pat übet ben mufttalifcpen BuSbrucf , ber bie ©efiiple unb Stimmungen bei ben einjelnen Dpetltn

ber pl, Bleffe wiebergeben fod, über ben Greift , ben bie mit bem Serie Derbunbeuen Sötte pauepen

foOen, niipt im Ungewiffen gelaffen ; fie pat alS DtjpuS bes wapren ftircpengefangeS ipren gregoriani*

jepett Gporal aufgeftetlt, beffen Blelobien für bie pl. Bleffe, auSgejeicpnet burcp pimmlifepe Originalität

unb imna(papnili(pe Sepönpeit, Saprpunberte lang bie ©lüubigeit waprpaft erbaut poben unb gewiß,

wenn biefe ©efangStoeife triebet mepr gepflegt unb ertannt wirb, glcicperweife erbauen werben."

Spepet ben 29. De}. 1879.

3. if}. ©ufd), ©eneralDiear. Didridt, Secvetilr.

loitbilbev in tnmtcv IRciljc aus mobmicu ^itfifcn^ompofitioncn.
3itjainmnigffirIIt unb mit Siaiibgloffcii rrrjfljfH non ftranj 535 it t-

XIX. Stierte nroffc SIR effc fit Es tum 6. W. illfifftgct.

lieber ben Gomponiflen fagt u. a. JfornmiiHer’S Serifon: „3« ber Gompofitiou latp. ff.-OT.

leiftete er marnpeS ©ute (i<p bitte Jfentier biefeS ©utert feibeS mit Dorjulegcn. 51er Beb.)
;

er feptieb

12 Blcffett, 1 Requiem, 20 Grad. tc. bodj opne ben eigentliepen Hirajenftßl auSjiiprägcn ; Diele?

ift gewöpiilicpcii £ (plage? ober artet in brainntifdpe (fod peißett: tpeatralifipe) 'JJiufit an?."

Die 4. «Dlejfe in Es ifl bie betanntefle unb am öfleften aufgefirprte. 3<P P®&< miep über bie*

felbe fcpoit auSgefprocpett aus Ülniaß ber fituff riprung bei ©elegenpeit ber 19 ©eneralDerf. ber latp.

Bereinc ©eutfitlanbs in Bamberg. (Bgl. gl. B(. f. t. Ä.*Bt. III. p. 77.) 3 cp fpraep bumals:

„Die Bieife jeigt wnprpaftig nur, wie bie St.*Bl. nicpt fein fotl. SCenn man Blejfcu aupprt,

bei beren Gloria-Scpluffe man rufen lönnte: Bim mag ber Borpang ber Biipnc aufgepeu , bereu

Crucifixns eben eilte 2BoifsfcpIucptfceneii=®lufil ift, bie (icp nepme ben fcpöuen Anfang beS Kyrie

unb einige anbere SteBen auS) 511m Ipeile aus läcperlicpcm Speltafel, jum Ipeil aus wiberlicper

Sentimentalität jufammengejeft finb, bann Wifl man entweber ein abfcprecfenbeS Beifp'ei geben, lote

Sf.-Bl. nicpt fein foll ,
ober man Devftept nicpt, was fie feilt foB." Die folgeitbeit Beifpiele fallen

bie Belege für biefe Behauptungen feilt. Da? Kyrie pat folgenbe« fepr fepitne Biotiu:
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Die Stngfhmmcn unb ^nftrumente galten baju bie 'lülorbo aus. <&ä liegt auf ber £>anb, bas

folifce SteUen, befonber« Salt 8—11, bann ba« rauföenbe Unisono julefct für Ober unb Goncert

OuDerture paffen, Don Gileidjljeit bet $runbflimmung mit bent ft fatale (Dgl. SereinScntalog mein

Weferat ju Nr. 15), alfo nud) Don .<lit^lid)(eit nidjt melji bie Webe fein fann. 2üit bürften bie

palbe Wteffe auSfdjretbeu, tooDlen mir alle „tljeatrnliKfjen" Stellen ^iet)crfchen, [o befonberS ber S^Ius

bei Gloria.

34 gebe nur noch baä Et incarn.:

Amlantino con moto, b = 104. Ma - ri - » Virgin« «

n-tu san-cto ex Ma-n-a

r-s I n I Jl— l i I £ s ä J f' l“
1

I

ri - a, Mn-ri - a Yir-gi-ne et ho - - mo fa - ctus cst.

Poco piü tnosso.

r i
-

i ‘f *



abroedjfelnb gläten ic. 91a$bem bie Singfl. gefd&loffen , beginnen bi< Jnftr. ein 3miid)cm'pifi »mt

16 Salten „poco pin mosso“. 3"’ 10. Safte fegen alle 3nftr, ffo. ein, im 18. bie f Singft.

unisono ppo. neun Safte auf bet 3fote c ben Sejt Crucifixns bis Pilalo recitirenb. 3$ 9(i>*

ba btofs tuefjr bie Bajjfigut, weit fi<b jtbet einiger üJioffen mit Cpernmutif Vertraute lei^f baS

Uebtige ergönjen fann; beim ffo. fjaben bie Singfl. unisono des, b (passus) unb Dertbfeben bann

bei „ct sepnltos est“. SJiertaftigeS 9to<$f|>ie(. 9leueS Seben beginnt bann mit betn Allo. nult.

— ©(offen finb ju fallen Singen rtietjt nätl)ig. SMdier 31 tt bie ju mat^eitben mären, tann man
aus meinen (Sinleitungsmorlen entnehmen. — 3<b übergebe bas fentimentale Heuedictns, bas unbe*

beutenbe Agnus Dei, um nur noch eine Stelle, bie erjlen 4 Safte beS .J’leni" anjufii^ien:

et ter-ra

Sie Begleitung befielt aus 2 gISten unb 2 ©larinetten, bie erfte SMin fdflägt im 1. Saite
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an, bte peile im 3. Saite b. Samt wirb oom Senor ttttb Safe bie ©teile roiebetfeolt, Don beit-

felben 3nfkumentcn begleitet , toorauf bet dljot einfallt (5 Saite). Sann nimmt bet ®jorbafe bie

SBelobie beS Sopran fo. auf (®eigen Preisen bie Siegt! aus SeibeSlräftcn) , bie SlaSinPt. tollen

mit — mit lam bie ©teile immer entfejli$ tofe oor, bas „frndtn" bet SlaSinfet. als einjige Se--

gleitung Hingt 9?i<§tS meniget als fcEjön, unb toi fl man Sßarafltljhllen, fo bietet bas Bacchanale in

Sobert b. S. eine fol$e.

5« gäcifienmrin ber ^rjbtbjefe jÄündjen-^freiflng int ^aßre 1879.

din erfreutigeS Bufbtügen unb ffortigreiten unferel Dibjrfanbereinel ift aug im geuüaen, bem fünften 3agre
feines Beflegenl, Dan! btt 8uSbauet unb btm difer btr mtifltn^'Jiitgiitbtr, ju Berjeignen. 3m Süstmtintn Bueben
bit Ratuienmügigen (lonfetenjen unb Brobultiontn nag Dgunlugteit abgegatten. Utbtt bit Dibjtfun-Betfammtung

iP feiner Seit in Mus. sacra 1879 p. 101 p. ouSfUtirlicb getigtet Borten
;

gier fei nut nog btmerft, baft bit nügPe
Dibjefanberfammlung etft im Sagte 1881 in SbetSberg abgtgaden rot eben roirt.

3ur Sefferung bei (Repertoire’! ber Kgört ctjgiegl im ffianjen jiemlig Biel, aber oft nut ouf eigene JtoRen
bet Ggorregenten; es Bürt feftr ju roUnfgen , bog aug bie ftirgtnBerBallungen unb ßitgenBotPänbt btm ognegin

nicfjt glänjenb gejohlten Dirigenten unter bie Brrne griffen igon au5 btm ©runbe, um bemfetben BtnigpenS auf
folge SBelfe ifete Bnerlennung für feinen oft toeit über feine BPigt fig ginauSerPrttfenben Dienpeifcr ju bejeugen.

Siete SfarroorPdnbe unb StrBollungen tijun frtilig bierin igr fflibgligReS, nab anbererfeitS bei manibem dgor-
regenten Bieber niebt gut angetoenbet ip. Bnbete Borgelegte toPen es obtr, Bit gefugt, bietin Beit fehlen !

—
Den Stanb ber 8®«ig»cteine betrtPenb bat Ptb brr Dibjefanberein aueb beutr Bieber um j»ei BejirU- unb

etBa iegS Sfarrttteine btrmebrt. Unter ben 36 Delanaten ber ßrjbiöjefe bot ber Berein bereits in 23 fePtn f)ug
gefugt; mit ber 3<it Berben Bobl bie noib übrigen Delunute au<b ncg nutbfolgtn.

SRünblig Burbe berietet über TlbtnS, bog ber Berein j. 3. fetjtäft, übet Stbtraben, bog bolb Bieber Seiferts

ju hoffen fein bflrfie, unb über ffroSborf, bog bereits in gl. Bt. 1879 p. 79 boS ütotgBenbige gefugt fei. Dorfen
unb grosborf pnb eben erp btuer entPonben. Bon pßeterSfirdben oetloutet nur, bag einigt Cegrtr fegt tgütig pnb,

namentlig §err Bttner in dngetlberg

Bfarrbtreine bepegen etma 20, ton btnen gerne C erP in! Sieben getreten pnb. (Sine Steige bon Berigftn

Pegt itgon in TPitt’S gt. 951. f. I. ft.-ffll. 1879 p. 49 (DRermüngen), 79 (grosborf), 103 (dberSberg) unb Mus.

saern p. 131 (SSHguben).

Die 3agl ber fDiiiglieber bei Dibjefonbertinel betrügt etBa 850.

Bon Siamlau bri Bergtelgaben fgrelbt ©trr Dr. ®. Sggroipen , ben leibet ber BejitlSberein grosborf unb
ber plforrterein SUÜguben als baS eifrigPe unb geftgitlltpe SHitglieb terloren gut, bug et baftlbp eine defangfgule

erüpnet gut, in beten Bornen er ben Bnftglug an ben Dibjefantmin erftäre; aug gope er halb bie Bilbung eines

BforrbertineS mittgeiler. ju Hinnen. — 3tg laffe nun bie Berigle btr einjetnen Btreine folgen.

!• SSejirlsocreln 9Mnud|ett nnb tpfarrbeteln St. Pieter. Der SejirtSoerein OTümgen lügt fug

ber eigentgümligen BergättniPe Begen burigauS niigt Bie ein Stettin in Heineren Stübten tc. rc. beurtgeilen.*) ßr
gült feine Sonferenjtn, bie fgmag befugt Berben, feine PPiiglieber betagten bie Beitrüge, beten 3agl fallt unb peigt;

aber bie §oupttgütig!eit bitfeS SBtreintS ip megr eine pafpoe als altioe — Benn biefet BuSbrui erlaubt ip — inbem

er megr burig feine bloge ßjifienj, all burtg ftin BirdiigtS dingreifen in bie ttgorBergätinige, etBol jut Hebung
btr ßirtgenmujit beitrügen, mit onberen ÜBorttn ; einen geilfomen Drutf ouSttbcn lonn. UebrigenS gegbren bie ©tobt-

pforrigorbirlgtnten olle ohne BuSnogme btm Btreine an, unb ip eine Befferung, nomenUiig in Beobogtung bei litur-

gifigtn Borfgriften unb in ber Busmag! ber ÜRupfalitn
, feit bem BeRegen bei Bereinel niigt unbemerlt geblieben.

— Der '-0 f a t rotrein ©t. pteier gat ontiegenbel BrotoeoP an ben Unierjeiigneten eingefenbet;

„Buljug aus bem Brotocotte ber II. ©eneraloeriammlung beS BfarrcütilienoertineS St. Beter in Vtümgen,
obgegalten om 10. Dejember 1879. Die Setfommlung Burbe um 5’/, Ugr BbenbS noig »orgtrgtgongener Brobe
erbpnet. dl Burbe 99eriigt erpotiet Uber bie Seipungen bei Berelnl. ds fonbtn Pali (in bet 3t it bom 10. Dtibr.
1878 bi! dnbe 3uli 1879) 78 Betgütigungen, unb jBor 28 Broben, 20 Befpern, 2 Semter, 16 fiitaneien, 5 Bgomen,
5 Miseroro, 1 Stabil moter. 1 eroige Bnbetung. Solanj Bon Buguft bis PPitte Cttober. Bufjerbtm got fyx. 3n*
fpelior ©igaller ben bereits ein 3agr sorbereiteten ©tgüiern unb §r. Slub. ©dgmib ben neu eingelrettnen ©tfongs«

unterricht erigeitt. Seil Bütte Dltober unterrichtet bie Bnfünger (ca. 36) ®r. Sludiosus Wäger. Dit ülteren 36g-
tinge Birlten bereits bei ben ©onntogSbefpern, Beratern unb einigen fiitaneien mit.* (6tgr onerfemunSBertg. Die
Sebaftion.) Dr. SScftertnaDer nls BrüftS.

Bug eine B'obutüon gal btr Bfonbtrein unter PPitBirlung bei erjbifgbp. Dom<gorfnaben-3nfiituie3 unb
megrerer Sänger unb PRupler am 23. Booembet im gtofeen ©aalt bei latg. Caftno gegeben. Dal Brogramm bei

*) 6h|U bemerli bie fReb., bag fi(g aPerbingl SRangeS bürg ben fflerein in TOüngen gebePtti got, bag aber

anbererfeitS trP füngP Bieber bon dücitianern, bie TOtlngen befugt unb in Berfgiebenen ßirgen BuPügrungen ge-

gört gaben, biefelben fegt mangelhaft unb naglüfpg, baS (Repertoire jum Steil unlirglig-fritol, jum Dgeil Bon
hanbBtrltrei unb Sglenbrian jtugenb gefunben gaben. Sflenn ig bie betr. ßrititen nigt abbruüen lieg, fo gefgog

es, Beil bie ©etabelten bie politifge Beeffe nigt etBa jur PSiberltgung ober aug nur jut Bertgeibigung gebraugen,

unb jaar Beil eine folge eben unmbglig iP, fonbetn ju BngriPen ouf meine Btrfon unb ben Berein migbraugen,

fa fogar fig hinter Bifgbfe BerpePen, bie bann bie gorberungen bei Bereinel all übertrieben ober mig als 3'toten

ginfleHen. Um nigt ©tanbat ju erregen, mug ig gegen folge SotBÜrfe fgBeigen. dl bleibt alfo BigtS übrig als

ju warten, bis biefe Bergüttniffe pg geünbert gaben. Sie Berben pg änbern unb bann Berben Buftlarungen über

fonbtrbare Dinge nigt fegten! Bor ber §anb faden folge dücitianer nigt meine, fonbern anbere (aug polttifge)

Blätter btnügrn, um mangen hm- Sgorregenten in PRttngen igrtn Sglenbrian Borjugalten.
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firtRliiRen SReilt! berfelben Wat: 1) ©faltn Miserere fünf- 6t« aeRtflimmig uon Dt(. bi BoRo. 2) Duo Seraphim

für 2 Sopran unb 2 Bit bon Bub. ba Biltoria. 3) Benedicam ffir 2 tenor unb 2 Safe bon ®ioo. Eroce — unb

ConfUemini für 2 ttnot unb 1 Safe bon Bleff. (Jottontim. 4) Agnus Del fflnfRimmig aul Missa brevis o. Bubt.

Sabtieli. 5) Exuitate Deo, fünfRimmij bon ©ierluigi ba ©aleRrina. — Sie BulfüRrung würbe im Baut. Rutier

nirRt unjünRij RefptoRrn.

t r r BeRrer fieitner an bet !ji. 8reil>3rrenonpaU , bet überall! eifrig iR, RRidt foljenbe! ©erjeidjniR bon

'Rooiläten |ut gefälligen ©etäffenlliiRung ein: 3n bet Ropette bet hl. ftrrilirren-BnflaU für Oberhapern in fflün-

(Ren-flu lamen unlet Seihinj be! BnRaltlleRrev! Rurt Rluflufi IfcUtur na(R uorReriger Eintlbujt« |ut etflmalijen

BuffttRtung: SBilt 8t., Confltebor, Offert. au! btn fjlieg. SBt. 1875, am 19. 3anuot 1879. Rommerlanber, Befper-

Bfalmen Op. 50, für SRatienfeRe, am 2. gebruat. SBitt’S Op. 32* fiteujwegRolionen unb SSenegali’l Jesu Sal-

vator mundi unb Parte Domine fttt 3 6t. au! Süd’! 6amm!ung, am 2 ,
9. unb 16. SRärj. Böffler 3of., Pange

lingua in Es unb Botti Bnt., Ave Regina co-lorum, beibe am 19. Warp Breabell 3 , Ave Maria füt 4 St. au!

fittd’S 6ammtung unb Biblinger 6., Bitnnei Op. 2 in B, beibe am 25. SRärj. SRartini ®ioo. ©att., In monte
Oliveti, am SO SRärj. SBilt 8t., Improperiuni au! SteRte’« TOotettenhueR, am 6. Bpril. 6tR6pf Bt., BeRmeffe

in B. am 13. Bpril (ORerfeR). Sottmanner, SReffe fttt 4 St in A, am 27. Sprit. Bnlonio üalegari, Tantum
ergo fttt 4 6t. au! Bild! Sammlung, am 8. SRai. SeiRtet S., Venl sancte Spiritus unb 6iRiiRt 3oR. Sottfr.,

Veni creator aul Seilet! Laudate Dom., beibe om 1. 3uni (SüfingRfeR). SBilt gr., Tantum ergo aul Canlira

saera unb ttlaubio Solciotini, Sncrls solemnis au! Bild! Sammlung, beibe am 12. 3uni. Eafali ©., Confl-

trbor fttt 4 St. (Sfldl 6.), am 6. 3uli. ©ompco Sonniciati, Missa für 4 St. (Bfidl 6.) unb Bitoni 9. D.,

Vias Inas Domine fttt 4 St., beibe am 13. 3uli SeRattet Brtb., Benedictus slt Dens aul Mus. saera 1877, am
20. 3utl. Karnpi! ©., Eece sacerdos au! 81- 95 1873, om 3. BuguR. Beifnet Bug., Stellt Angelus, Offert.,

am 31. BuguR. Bihlinget S. , Benedlcat a 4 Toc. in F unb Qapbn, Beatus vir, Graduate, beibe am 21. Sept.

SrobifiR, Missa brevis in D Nr. VII., om 19. Citobet. 6cRwei|er, 0 esca viatoruni, am 24. Cftober. Rammet-
tauber, Placare Cbriste, ippmnuS, am 2. Sloucmber. 6<RaDee 8f rb., Missa de Beata Op. 23, om 8. Xejembrr.

Oofjmann fiubwig, Bboent-Srabuatien, 8L 91. 1868 unb Söitt’S Bboent-Offertorlen, 81 81. 1872, mit befjen Tol-

lite portns. — Ser ®efang wirb j. 3- con 8 Sängern beforgt, barnnter 3 6optone, 2 Btt, 1 tenor unb'2

©äffe.

II. Ser Scjirtdbereln (»brrSbtrp jäRlte i. 3. 1879 53 SRilglieber. 3m fiaufe btefe! SaRre! Wutbe

nur eint Betfammlung mit ©robultion in Sraftng om 25. Sept. abgeRaltcn, an bet fiiR 4 OefangliRbte mit ra. 65

bia 70 Sänget unb Sdngetiucu betReitigten. Sie Betfammlung war uon ungefdRt 500 ©erfonen 6ef ueRt unb IptmR
man ReR gttnRig unb feRt jufrieben ttbet ba! Beine ®au-®efanglfeR oul. So! ©rogramm ReRe 8<ieg ©L 1879
pag. 103. G. Sd)Rmigcr.

(8ortfe|ung folgt.)

gafjresßertcßt der „(SdciCien-^efangfdjufe“ in ^fCt-^drein tn 'JSafjren.

Bm 6. Sännet b. 3. wutbe bie erRe SaRtelbetfammlung bet ,Sdcilienge|ang|<Rule* in Blt-©ttrcin abge>

Raiten; el Wat jugleicR ber ®tttnbungltag berfelben. Sit Witgliebn Ratten RtR ocDjdRlig, autR jaRIteitRe anbete

3nfoffen fammt bent neuen BeRtet Ratten fitR eingefunben. Set Äefertigte Rielt einen Küdbiid auf ba! abgetaufene

3oRt, weliRe! ein 3aRt ernRen 9iingenl, roRIofer Btbeit genannt werben mttjfe. Sie Erfolg' Rtelten ben BemttR-

ungen StRritt unb wdten woRI noiR erfreutiiRet gewefen, wenn bie Sommermonate nitRt oielfotR RinbetltiR gewefen

wären (Wal WoRI faR überall bet 8att fein bfirfte). ScRo meRr gltig geigte RtR mit ©eginn bei ftctbRe! unb in

ben Scannten Siooembec unb Sejember würben fe ttbet 100 Stunben bet Einübung bet ®e|angltRule gewibmet. Set
Sortrogenbe ptäciRrte fobann bie Bufgabe bei lanfenben {Weiten 3aRtr!: Bnbaueenbet Eifei fei natRwcnbig jur Er«

teitRung bei etRabenen Siele!, UnpetbroffenReii unb pflnlttiiRet ©lobräbefuS ; wit feien nodR weit entfernt uon unlerer

eigenilicRen Bufgabe, abtt bie Beittungen be! etRen SaRtei geben uni bie BllrgliRaft, baR wit im iweiten SaRre bem
Siele unfetel Streben! näRet rfiden wetben. Sann folgte eine träftige SRoRnung an bie Eltern, iRre Rinbet tetRi

fleiRig in bie UebunglRunben |U fiRiden, e! Wutbe iRnen abermal!, wie in uielen ©rtbigten, bie RBiiRtigleit ber ®r-

fangfcfiule an! fterj gelegt unb mit ber Bille, baR Sott unb bie RI. Edcilia bie ®e|angf$ule fegnen möge, fiRIoR

ber SJntRRenbe bie Betfammlung.
So iR alfo bem Säcilien-Beteine in einem fonR feRt unftuiRtbaren ßanbe ein neue! fpeim erwaiRfen unb

RoffentliiR nicRt Riet allein. Sei UntctjeliRnrten aufriiRtigRe SRätigleit geRI uielmeRt boRin, ben gonien Umheil
in ba» ttleR feiner BeRtebungen ju jteRen. BgiloloriftR muR man ju ÜBetle geben unb buriR ©eifpiele mlttfam fein.

Sdgön« ffiotle allein trjielen noiR blutwenig, man muR unteren SRotregenlen ad oculos bemonRriren, baR eine St-

fotm cm alen Orten möglicR iR , Wo man IPittRe unb Cpfet nitRt fiReut. Sie {Reform ber RittRenmuRl iR (eine

SoiRe, bie bet BtgutmlitRfeit Rutbiget, e« geRött oielmeRt biel SelbRottläugnung, Uebetwinbung unb namentlich ®e-

Rotfam boju, SeRaefam gegen bie fireRIiiRen BorfiRtiften. arbeite man baRer erft nnueibtoRen 3, 4, 5 SaRre, bann

wirb man niRt meRr lagen (önnen: el gcRt nieRt! Bbet arbeite man mit Bicbe, mit BerRänbniR, mit Bufopfcrung

unb Uebetjeugung

!

IBa! wit nun im abgelaufenen 3aRte geleiRet, iR au! folgenbtm SctjeieRvriR erRRtlid). El Würben einRubitl

unb aufgefttRtt: •) SR elfen: Missa in honorem St. Aloysii uon Singeobeegrr (4 mol). Missa in hon. Sl. An-

gelorum Custodum (4mot). Missa ,,Dixit Varia" uon Rfimin (1 mal). Missa duorurn vorum uon SRoüer Opus

32 (2mal). Missa in bon. St. Cordts Jesu uon Bauet IRim. mit Crjet (lmol). 3n Botbeteilung pnb 3aspet!

in honorem „Consoiatricis Afllietorum“ unb ^rulla in honorem St. Joannls Nepom. (aul bbRm. Caecilie jejl:

„Cyrill“). Bn äRofetten: Popule meus uon Bittorin. Hire dies uon Stt. Veni s. Spiritus uonBteR. Asren-

di Deus uon SeRattet. Justorum animie uon IPilt. ftbrnnen nun Elt. Pange lingua uon ©ateRrina unb bem
Befertigten. Te Deum uon Rrijfouih).

ÜlitRt biel, aber fttt ba! etRe 3aRt gewiR genug. — 3n bet ®«fongfRute mirb lilargifRet UntetriRt ettRelll

nccR Battbgg'! liturgifRen RateiRilmul, bet abet in ber Bulbtudlweife bilweilen ju Ro<R iR unb iu wttnftRen übrig
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fifjt. TOan©e ffrogen finb inofft batin üf>trflQf fifl, anbere nolffmenbfge übergangen, mun©e! mäte präeifet ju faiieri;

au!gejei©uct iff fonff wobt bit-5 Büchlein unb »rebienflboll. Sie (gemeinbc pal rnäffrenb ber gttnfHgcn 3ab>e}jrit

allionutägli© nach btm Segen juttfl Iiturgif©en Unierri©t, fobonn Einübung non Rir©enlicbern na© Wobei .Jubi-

late". ®oti ptlfe roeitee!

Altpetrein 13. 3ännet 1880. Sraitj 8Riil)lbetf|er, Bfarrer.

Oifus ^Seran.
(6©tu&.)

3« btt g(ei©en Rtt©e b&rte i© am 4. Ott. bit Remptei'f©e Weffe Op. 0 in I) »am Credo an, bal troff

bei ®ebrau©c5 bt3 EboralmotipeS ni©tl ßir©Ii©e5 bat. Betffebt btt ©r. Birigent, baff ©teilen, mie „qui propter

nos homines“ bis Cruciflxus, bafj baS „Benedictus“. „Don« nobls“ etc. roelti©nttrjii©e ©tutfret iS, bit in bit

Rir©c nidbt pafft, baff etStte Stelle, mit mambe onbtrc Soloffeüe iu tob begleitet mürbe? SJenn, »atum änbert

er bal ni©l ! Warum lä&i er »an btt ffänbigen unb ibm f©on fo oft aufgemu(|ttn 8erj©Ieppung btt Ittnpi

nie©! ? @©meigcn mit Uber baS Te Denm non Rempter Op. 116, mit übet baS Uebtige Bal tin|ig Befrie*

bigcnbe mat bet ®efang bei Stiebtanten (bet muffrrbaft fange ,
wenn et bie Sabenjcn j. B. „in tentatlonem“

[e. d, c] etwas tongfomer nottrüge), unb bit Sefponfotirn bei Cffonl, —
Am 5. Ott. ttmtbe pon ben ©lubenten febt gut gelungen aul meinet Suguffinul-TOefje Kyrie. Benedittus.

Agnos unb aus btn Offert. • Stimmbeften Nr. 7. Stirn Sanctus fang bet Baff tbeitl unff©rr, tbeill floffenb , Satt

binbenb (bei Satt 7 ff.). Stint Tantum ergo ton 3. ©bümartb (aus fiieferung 14 bet Brijener Mus. eccl.) mat

ber Sopran ju f©roo©. —
‘Am 12 Olt. mutbe in bet ®farrlit©t bie britte fianbmefft ton Obrer unb ein Ave Moria ton fflSulbadjet

auigefübtt. 34 »obnte nicht bei; bagegen änffettrn ft© jroei frembe ffltiBlicbe: „Bal fff bo© gat 9ti©tl — unb

au© ni©t einmal fein aufgefflbtt" (©ert Dr. S© aus 8.) — unb: .fo füffli©-!angmeilig" (©ett 8fr. S©.rr. aus

©.). Wan ftebt: groffe 15 tjrc legt bet 8fatr©or ni©t ein Sei vernünftigen Stuten. B er Stubcnten©or fang an bit-

fern lagt nie©!, weil Sommuniontag mat. Am ftir©metbfeffe ben 19. Oft. bagegen führte et ein poüffänbigel Amt
auf: (jum etSen Wate) Tantum ergo 5voc. ton ©alter (Laudes ctirhar. Nr. 7 — bit Stimmen finb tont ffout-

poniSen febt in bie ©6Se getrieben unb Hangen beffbalb forcirt), bonn Missa „dundecimi Toni“ 4 vor. ton Bütt

(Wonuflripi), Credo Choral, Grad. Nr. 8 aul 8,-ftatalog Nr. 464 ton 8- TO- Ortmein, Offert, aul Cffett.-Slünm-

heften NT. 79 Pon Witt Am btffen mitfle bal Gloria. Sntereffant mar mir, mit f©ön el ftong all na© btm

Abjingen bei Intr. (btr mit a f©Ioff) bie (Repetition belfelben ton einet Stimmt (mit ©ormonium-Segl.) etma alfo

rejitirt mürbe:

Bal mat lugtei© bie Ue6etleitung jur Sonart bei Kyrie, bal offne meitetel 8tdlubium mit bent C-dur-Alforb Se
gönn. Sa} Hingt oiet f©6ner unb iff Iitutaif©et, all el früher in Segeniburg mat, roo bie Srpeiiton bei Intr.

ni©t rejitirt mutbe. Wäre bie Weife aul Es-dur gegangen, fo hätte man ben Intr. nur um bie Cuart erffäfft unb
mH g abgef©lofitn. Ober man hätte fo rejitirt:

laraul folgt: Wan begleite bie Secitation bei Intr. immer fo unb f©Iit|e immer fo, baff bal Kyrie offne meitetel

8tälubinm beginnen fonn. 3© mtiff ni©t, ob ou© nur ein Sffor ln Stgenlburg bie beim Intr., bet ben ©hmnen
ber Belpttn ec. aulbteibenben 8erfe rejitirt. 3© meine, man foüe auf 8äe.-8er.-8crfommtungen einmal ernfftt©

anfangen, gutel Seifpiet hierin ju geben. 3© liefe I- 3- in ©©affffofen alte Grad, unb Uffert.-Sejte rejitiren. 3©
für©te, bofe, roenn bie Biäj.- unb Btj.-Bräfibel ni©t ernftti© fl© batum anmffmen unb mit gutem Seifpiet Potan-

geben, aütl 8rebigen über bie Unertäffli©feit bei oottflänbigen Bettel peegebti© finb. 3© bitte au© bie ©trren

TOufilleffrer in ben ©©uüeffrtrfeminarien, mit ihren S©ütern bal ScjUirtn bei Bejtel (ogl au© meine Mus. sacra

1872 pag. 100) rinjuüben. Btn ffleel unb bal Gloria Patrt bt! Introitus lann man ja tei©t ©oraliter portragen.

Ber Intr., Grad , OlTerl., Communio rnerben angeffimmt, ber übrige Bejt mirb auf einem Jone rejitirt, am @©tuff
tonn man (muff abtr nt©t) einen galt ad lib. (fieffe oben!) tnadjen.*)

*) Wenn man mi© frägi, mit man bie etroa! langen Gradualia am Sonntag Septuagefima, Stjageffma,

Ouinquageffma, bann am Aj©ermittmo© in meinen gt 8t. unb Mus. sorrt 1879 fütjtn fbnne, fo antmorte i©:

Google
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Km 26. C!i. feätle iiR ein reifet braoeS Tantum ergo oon 3ofe. $5Hmotlfe, ein Offert. 0011 CberReiner unb

feie Sepetition einjelnet Xfeeite feet fDIelft, loie am 19. Xer Xirigent läßt ndmliiR immer jefee Sooiläl jo Song wie*

feerfeoten, bi« Re feen Sängern in tfteijiR unb Blut übergangen ift. Wan mevtle es, baß fie feie Bleffe bejfer erfaßt

Ratten, all 8 tage oorfeer; fie wie feie (jörer fanben batan autR mefer SBoRlgefotten unfe greufee. 3<R fann bielet

Berfaferen, jefee «tooität gfeiet) 2 unfe 3 Sonntage feintereinonber fingen ju lagen , allen Gborregenten empfefeten. —
Sei ®etegenfeeit fee« „Agnus Dei“. feal dfentiiR intonirt wirb »ie mein Offen. Nr. 60, maifete P. Ortmein eine mie

mir |d)tint
,

prattifiRe unfe treffenfee Bewertung: Xurefe berarlige! Snloniren feer Knfangsworte, moburiR iiR feen

Gfeorat imitiren moUte, bei bem aueR KOe« intonirt toirfe, werben feie Sänger frRon in feie geRbrige Stimmung,
Spannung unfe Itufmertfomleeit feerfegt, gleiiRfam in ben (Seift bei Stüde« feinemgefangen burcR eine anfeere Stimme,

bepor fie felbfl noiR feen Stunb geijfnet Raben. KefentiiR bereite Riefet« feie Singer fo ItbRaft auf feal Kyrie por,

als feet angebörte ober gelungene*) Introitus.

<S» märe nun noR einige« ju berieRten über fea« öarmonium-Spiel bei P. Ortroein. XoiR bal muß man
febren! ffl, ÜBltt.

Baörcsßcridjt ülkr Öen ^Ujeinpuer ^ejitb-®äctfien-'§?erein (Piojefe Jitnßurß),
erflattet uon feem SSejirfS-RgräfeS M. fUlitllrr, Drganif) fee« fffeorftifte« in ßiebricR.

Km SeRIuife fee« Safere! 1878 murfee auf Setreiben fee« Qrn. geiftt SHotfee! 3aun oon feier unb mefererer

für feie Sieformbeftrebungen fee« Gäc.-Berein« begeiRerter ©tiftließen unfe Beferer feer etfle ®<|.*8etein unterer Xibjele

gegrüniet, feem fiefe ca. 30 (yerrn inferibirlcn. einen XiSjefan-Setein in’» Reben ju rufen, iR bei ben bennaligen

Scrfealtniffen unterer oermaiften Xiäjefe nitfet tfeunliiR. Xie lirdRenmufifatifcRen SuRänbe feerfelben überhaupt Rnfe

teofe feet Bemühungen unfert« jefei perbannten BiiRofe« fo trauriger Rotur, baß bi« oor einem 3afere nur in jmei

Bfarrfirdjen fett ganjen XiSjefe (Gibingen unb ßiibrieR) — wenn man oon einigen fifeüiRtetnen BetfueRen feie unfe

ba abRefet — ftoRamt unfe Belpcr regelmäßig naiR ben Situruiiefeen BorfcRriften gehalten re'p. gelungen mürben.

Xai Bott Rängt jrfet mit feerfelben 3äRigteit an feem fecutitfeen (Refange namenttiiR im QoeRamte feft, mit feer e« oor

taum einem WenfeRenalter an bem tateiniilfeen GRotale Ring, ben man ifem mit ®ematt entjiefeen mußte. Xie Bor*

bilfeung unferer Beßrer, feie bei uns feie CrganiRen unb Gantorrn Rufe, bejügließ fee« Gßoral« iR eine äußerft man-
gelhafte; fea« Benußtfein feer BerpRirRtung gegenüber bem Gfeorale ift bei Giern! unfe Soll feuriR feit „Kuffläretci*

fee« nötigen Jaferfeuniert« unb ifere jjotgen faft ooüRänbig oerfeßrounben; feie Xrobition feit 50 Jaferen unterbroiRen

— tut): ein troRIofer 3uftonbl Xer Serein mar feafeer oorjttgliiR beRrebt, buttß Belehrung unb pratlifefee Unter*

Weitung auf monatliiRen Berfammlungen feie riebe jur SaiRe mit feer Grtenntniß feerfelben iu entflammen. OJadR-

Refetnfe fea» Refultat unferer gegenteiligen Bemühungen unter feen feenfbar fefewierigRen Berfeättmffen

:

1. fPfurrbercitt in Oflbfnflcn. (BräieS: Bforrer SiRmeljei«, Gfeorbirigent: Beferer Kj.) Xer ßirißen*

Gfeor würbe not mefer all 2« 3aferen oom fet. Bfarter Rubra. Sifentifetr eingerieRtet, mit fiußetft Rrengen unb au«*

fttferlitRen Statuten oetfefeen unfe beRefet Seit feiner Seorganifation gemäß feer eäcitianifefeen Statuten au» 16 Mit*

gliefeern (Männern). Xer Gfeor fingt immer an Sonn* unfe fteRtagen unfe jmar nur einRimmig feen noefe oon

«eßntiber eingefüferten Gfeorat (jufammengcfteQt oon ff. 3. 2Wafeer: „Sateinifefee Gfeoralgefänge" rc). XunR bie

jahrelange Kuffüferung iR feer Gfeorat ju einem ßir<Rengemeinbe*®efang unb naiR 3nfeatt unfe fjorm Bottleigentfeum

geworben. Xa« teiifee, oon Bf- SeRneifeer meifl felbfl eingeflbte Material Wiefe OorläuRg niifet oermefert; feie SSelpetn

werben natfe Rteng titurg. Boricferiften gefealten.

Xie Broben pnfeen in feer flirifee ftatt. Km 17. Sept. 1879, bem 700j«fer. 3ubeIfeRe bet Reit fejilbegarbiS

würben u. a. ein oon feer fet. ftilfeegatb felbfl niebergeftferiebeneS .Kyrie“ i. Drgelbegteitung oon §tn. geifll. Ratfe

SiRleifet), fowie feie betonntere ..Seguentla S. Hildegard ts : 0 virga ac diadema et*.“ (er. SeRneifeer: ®tegor.

Gfeoreitgefänge 291 ff.) gelungen.

2. flffarroereltr in (fltoitte (fliräfe! : Bfarrer StRHlt, Gfeorbirigent: ßaptan 8. SBifemann.) Xer
lifeon feit 6 jafettn beflefeenbe gern. Gfeor läfett 18 Sopran, 14 Ktt, 6 Xenor unfe 6 BofeRimmen. Xer BefuiR feet

'Droben iR teifeer unregelmäßig Kn feen SSotRentagen wirb bei Kemtern nur Gfeorat gelungen, Sonntag« fea« Ord.

Misse»* unfe ffeiertog« ba« ooüflänfeige titurg. Smt. Xie feinfefelige Stimmung ber großen Btenge unfe feer Blangel

broueRbarer ßräfte feinfeern fefer ba« Kufbtüfeen fee« Benin«. Xa« Repertoire beRefet au« 3 Gfeoratmeffen, feen nufer*

Rimntigen Sieffen oon Ufet, Sampi», ßaim, 3a«per», t&amma unfe einigen mefetflimm Belpern Oon IDlotitor. 14

liturgifiRe Selpern mürben im Saufe fee» Safere« gefangen. Um feie tinfel. BorfiRtiften ju ertlären , feätt ber Gfeor*

Xirigent feit 1 •/* 3aferen nur titurg. Brefeigten Uber fea« fet. RReßopfer; feer Grfotg ift teifeer , träfe aufgewanfeter

SRüfee ein geringer.
'

8. ItiretirmRor in {tattenReim. (Xirigent unfe CrganiR: Seferer SBecTIer.) Xer Gfeor beRefet au« 10

ßnoben unfe II Biännern. '.Repertoire: a. meferflimmige (Befänge: ÜRotitor, Missa Op 12; feie erfle Gfeorat*

raeffe oon G. ®reitfe; äRolitor, Missa Op. 11; Magnilicat oon SRolitot, Op. 17; Magmflcat bon SBitt im VIII.

unfe VI. Ton.; BateRrino, Populn maus ; Alma rederoptnris ; de prodindis — fämmtlidje Slumern für gern. Gfeor.

PUt SRännerefeor: Are Regina, Angelns Oomini, Ave maris stella, Regina «rli (Sotti); beutfiRe Bieber für fea»

,ew. ®ebet* unfe ba« ffrofenleiiRnamSfeR : „Singt bem ßänig", „^)err 3e|u, unfre ftilf’*, „O fet. geelenfpeife*

;

.ßommt feer, ifer Gfeerubintn“; ,C fflott, oon J&erjen lieb iiR feiiR" re. b) Ginftimmige Gfeoralgefänge (nad)

SRaljer): Requiem mit Libera, Asperges; Vidi aqnam; Tantum ergo; Missa in dupl.; SReffe für Gfeatfamflag

fflan tann bei erflerem bi« jum Tractos fingen unb ben Xejt fee» Tractus auf einem Ion re|itiren ober umgelefert.

Kefentiefe bei feen anfeern Grad. Xa» Grad, am MfiRcrmittmotR Rat 4 XReite; man lann feaoon 2 ober 3 rejitiren

unfe nur 1 aber 2 mcferflimmig fingen.

*) 3<R fafe e« bei meinen Sängern f. 3- nidjt gerne, Wenn Re au« einer tlnterbattung ju einer Brobe, ge*

fifeweige ju einer Kuffüferung tarnen. G« bruuRt immer einige 3rit> bi« biefetben feie nbtfeige Sammlung gewinnen.

Sie foDen oorfeer eine BicrtetRunfee StiDfiRwcigen üben unfe fl<R ju ernfler Krbeit fammetn. X. K.
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;
Ave verum. 3n ben ISngetömlern Xonnerftag« njitb nur tat. gefangen; bie DeSpern an ben

bb*ften Beilagen Kerben rite aulgrjttbrt.

4. ilfnrröcrcin in Stcnöocf. (Ceftrer Horn, Crganifl unb Xirigent, Prdfe«: Pfarrer ßo* ) Set
P^ov »erlügt über 11 ilföbtten- unb 15 TOännetfiitnmen. Repertoire: 1tn Befitagen bot Ordinarium Miss« na*
S*nribrr; bis jegt geübt: Kyrie unb Gloria aus ber Missa „Stabat tnaler" non Singenberger , beigl. ble Missa

„Te Di'nm Undamus" non Xiebotb. Sefu* ber n>5*entli*en groben regelmäßig.

5. pfarrbereiu An Cbcrtunlluf. (PräfeS: 'Pfarrer Dr. flauer, Xirigent unb Drganift: Siebter Srd.)
Stätte bei libote«: 7 Rnabrn, 7 2Jläb*en unb G Dlänner Repertoire: a. flatein. (Sboralgeulnge : er) einfiimmig :

Aspnrges; Missa in dupl., in fest. B. M V.. de requiem; ferner Introil. , Gradoale unb Cnmmunio auf SBeip-

narfjten. Wpr. £i*tmeß, Cftern, ffeft b. (1. 'Petr, unb Paul., Dior Heimiu*ung unb Himmelfahrt unb auf Vier*
btiligenfefl. ,i) 2flimmig: Missa III. bon QaOrr; Miserere non Sepien«; Lilan. lauret. na* Plobr’ä Cantate.

y) Stimmig: 0 Deus epn aino te non WUIcr. b. Xeutj*e Sieber na* plobr'S Cantate: 2., 3. unb 4. Sing*
meffe, fonie Kr. 42 unb 53.

6 ffirtf)ett<f|or fu SHaitentbal. (Sborbirigent unb Crganifl: Sebrer Hannappel.) 3n bem nerpoftenen

ßir*cnjabrc toutbtn nufgefübrt: 1) Um SJefte War (Smptängniß: Ordin. mlssei' B. M. V. nad) S*ntiber. 2) am
3Beibnad)t«feft : a. Pleiten: .Stile 5to*t" unb „C Herr id) bin nidjt mürbig“ 4 ftimmig; b. Hod)amt: ord. misste

in dupl.
; Kyrie non Scbafler, U siierum ronv. 4 ftimmig, Sesper na* S*neiber (au* auf Stepbanstag). 3) Suf

Epiphanie: Drd. missae unb bie Pesper na* e*neiber, Adeste fld. 4 ftimmig Xaijrlbe am PattouSfeRe (Anton.).

Pa* ber Cotnm.: 0 sacruni. 4) Xa« Ord. miss« unb bie latein. PeSper mürben an alen b“ben ijefteu gejungen;

baju auf £i*tmcg: 0 snnctissima unb Sancta Mar. 4ftim.; auf Odern: .Sanctus unb Agnus uon IDtolitor: Missa

in hon. S. Fidelis; baJfelbe auf Pfingflen (nelft Kyrie), ßir*meibe unb Btterbeiligen. Xa« Requiem auf Vier*

freien unb bei jeber Strouerfeierli*leit. 'Km ffefte ber bl. ffäcilia baS Ord. miss« In simpl. ferner »erben regel-

mäßig Tantum ergo, Ecee panis unb Deiensor gelungen.

7. BJfarrdjor JU flliibeSljttni. (PräieS unb Dirigent: (fapiatt 3. 4t Wedber, Crganift: Cebrer

9r8ß ) Per (fbor jäbtl 24 Planner unb 20 Rnaben. Huber ben ßboralnujfen für bit bbberen Seite be« Herrn
unb ber bl. 3ungfrau mürben Steilen uott TOoltlor, 3ofper», Stehle unb Häßler eingetlbt; ferner öfttmm. PeSpet*

Plalmen uon Piabaita unb Sroce; figmnen na* HoH't'S Eucharisiictim Kr. 14 unb 15; 0 sacrum ronv. uou Pia*
bana; bie grobnlei*nam3bt)mnen (fttieg. P! mm 1875); Ave niaris slella uon £itterf*eib; Ave Maria u. (biroife

.

Fange lingua. jjlir Wönner*or: Crealor aime uon fto*e; Jesti duicis memoria (Sammlung uan Halbe); 0 so-

lularis hoslla uon pateflrlna.

8. !tird|end|Or ju löicbridptUIoöbndi. (Xirigenl unb Organifi: £i*rtr Höppler
)

Ter 6 bot \b\\i

12 Paß*, 10 lenor*, 12 Rnaben* unb 12 'JJIäb*en* (Sopran*) Stimmen. Repertoire: Ordin. miss« in dupl.,

Hymnus, Antipb. unb MagniOcai für flir*roeib unb ®e*na*t5feft. Bit gern. (5bor: Deus lirinavit pon SBitt;

Tantum ergo uon Xraumibler; Veni sanrte spiritus uon ffreq; „Ave Maria" unb „Justoruin“ uon Sill. Ptobcn
m6*entli* 2 mal, Pefu* berfelben regelmäßig.

'jH m f dj a u.

Ttir bie pag. 21 enlbaliene S*i!bcrting ber R.*®t. in Prnfilien Inttpft ein Mriilel in ber S.*£. 31g. Kr. 2
an unb fagt über bie ft.-ili -Suflänbe in Srf|ltficu: .©er jflljtt bie Drtc aü, in btnen S*iebermaljer5, Xiabel*
Ii4, t&orals, Büßrer« unb Hßmaiets paftoralmrffen in biefeti Tagen jur 'Jluffülyrung lammen? Unb bo* ifi ba« edjt

brafiiiani[*e, unb (eine mabrt ftir*enmufit. Prafilianif* ifl es ebenfalls , mtnn als tiiulagen ju fol*en Plefjen
allerlei S*nidj*nad ju ®cbbr gebra*t mirb. Xie norgei*tiebenen Cfferlorien für bie brei Ho*ämter bei heutigen
Xagel finb: Lfftemur cceli . Deus ßrmavit unb Tui sunt rtrli. ®o finb biefe gefunden roorben? ®tmiß babtn
ni*t jebn flir*en*5te unter ben oielen S*iefttnS ber Porf*rift 3te*nung getragen unb l*eint biefe btmno* ba pt
fein, um ungelannt unb, menn belannt, bo* unbea*lel ju bleiben. 3»ii*en bem in Prafilien beim ©otltsbienfle

aufgefttbrten Boud’f*en IBnljtt unb bem Kyrie in S*ttbermaper4 Paftoralmeffe beflebt nur ber eine Untrrl*icb,
bait etflerer leinen, leptere! einen lir*li*cn tejt bat; im Utbrigen finb beite eben Waltet. Xie Wahl jmij*ctt

beiben jur gotte«bienftIi*en Beier mürbe mir burdjaus leine Cual ma*en: lieber einen SBaljtr obne Irrt, all ein

„Herr, trbarme bi* unferl' als Walter. (Sbrnlo ifl bas Benedicitis biefer Pleffe um 91i*tl btfier als bie Cuoertute
jur Cptr: Xer ßatif non Pagbab XaS Credo ifi ein 3J?arf* im uolftrn Sinne bei Worte« u. f. m. JBit im
oormittügigen, fo im^B!a*mittagSgotteSbienfte t*

Xapcubadi f CrjbiBjeft Saljburg) 19. 38itner. ®eftern Hielt ber Sauberem Pongau=Pinjgau ftine erfte

®anber*8cftuet!ammtung im Hotel fitanprinj Rubulf in Prud ab. Xiefetbe geftaltetc n* tu einem f*(ntn BeRc
unb mürbe bie Beier bur* bie tbetnbe Hnmefenbeit bei Herrn Pejitlsbauptmannc« ®r. Sberlt, bei Herrn Pejlrl«=
ri*ter» Xr. Orfi, be« Hm- Seiirf«i*ulin(peltorS Han« WBrnbart au! 3'H am See, fomic bur* rege Xbeilnabme
roeil entfernter geiftti*er Herren unb Herren £tbrer jebr erhöbt Xec bübf* bdoetrte Saal mar jiemti* gefüllt

9!a* ber Ubti*en Ptgrübunglanfpra*t hielt H< [r Pfarrer Xr. preti einen ftbr gelungenen Beftuortrag über Huf*
gabt unb 4Ui*tig(eit be« Bäeilienuereinc« unb über titurgif*e Poef*riften. Hierauf folgte eine lurje Jluffldrung

Uber lir*Ii*c unb un(it*li*e tDlufil unb über ben bettil« eingenommenen Stanbpuntt btS Peretne«. (SS folgten

fobonn mehrere mufi(alii*e Huffübrungen , mel*e na* einftimmigem Urlbeit als gelungen be)ei*ittl mtrbert IBnncn.
IRa* lurjer S*lu6on|pta*e mürbe bie Perjammlung mit einem breimatigen ftürmifdjrn H°* ““f ®e. TOajeftät

unfern allgeliebten ßaifee gei*Ioffen , unb ging in freie (leidige Unterhaltung über, fflefang unb Sitbft-Solo « er*

bbbten bteietbe. — Xie jroeitc orbeitlli*e jBanber*BeBneriammfung tinbet am 29. Bebtuav in Seil am See ftatt.

SÄb<«9 f patter. Seionbere Perbienfte um bo« 3ufianbe(ommen biefe« B'fte« etmarben ft* bo*mürb. Herr Pfarrer

roogle
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Xr. V«D unb fcerr Selber Vlaidner, jowie bie neu lonftituirle ^elaiiQSlapeUe uon Vrud. ilÜcnu'5 jn {ortget)t mit

Vlutb unb Gifer, fleht ©rud halb als Glanjpunft ba.

3cb beet« mich 3hnen JU berieten, bafe am bl- SBeibnadjtsfejte 1879 in ber Guratie*ßircbe ju durften*
fleht (Xiöj. s

43aiiau) bie Vesper nlternatim uon ben Zöglingen brr bortigen GrjicbjunflSanftalt unb einigen rnufi*

tätlichen iyräutrin beS eitglijcbeti Onftitules burdjauS cboraltter uoüftAnbig ohne jebwebc Abfürjung gefungen würbe,

tts gcidjüb biefeS auf Anregung unb Vlunjd) bei audj in anberer $jnfidjt um tJürftenflein boiuerbienten ftrn. Vc*

nefijiaten Anton Vieifinget unb unter ber tüchtigen Leitung beS eifrigen unb an bie Sache ber 5tirc^enmufi( fjingeb*

ungSuoOen Qerrn Üebrers ßroift. Tie Aufführung felbft anlangenb bUrfte faum §u uid behauptet fein, bafc fte nicht

nur in teebnifeber ^inftebi Uber allen Xabel erbab.n war, fonbern uielmebr äufeerft erbauenb auf aQe Anwejenben
wirten mufcte. bleibt nur nodj |u roünjcben, bafe biefe einjig richtige Art unb äßeife * Vespern ju beiten“, näm*
lieb bie treffenben Antiphonen, ^jalmen, fyjmnen u. f. f. nach bem Vesperale Honianum in SÖeCbfelgefang jweier

tfb&« in ftütftenftcin bie bleibenbe werbe unb nie mebr bie allerorts üblichen oft gerabeju unftnnigen jogenannten

VeSpem „ju geiftlicb für bie Scheute unb ju welllieb für bie #ir<be* bort gebulbet werben mieten. Seiber ift noch

immer Vcranlaffung tnebr als genug gerabe biefen SBunfcb auSjufpredjen, inbem in ber Xiöjejc VaHnu woljl ganj ge*

wig fein bolbes Xufcenb ®bö« eriftiren, bie Vespern fingen, welche biefen tarnen uerbienen. ffleig ich boib j V.
einen flircbenibor in ber 9iAbe uon ßürftenftein, ber angefangen b-t einige 3Nal«ganj gut ^boralucspern toflftänbig

ju fingen, auf Vefebl beS bortigen VfarruorftanbeS (! !j aber feit 8Beibna<bteit wieber bauon abfteben unb ju ben

trioialen Gft’ccben Vespern greifen muffte mit ben 4 ftänbigen ‘Jßfamen 109, 110, 111, 112, refp. einigen Verjen

berfelbeiu Statt beS 5. VfalmcS wirb einer ber uorauSgebenben wieberbolt, ftattbes $i)mnuS ein {Weiter; Antiphonen
werben „angeftoeben" wie überall, jum Schluß fommt ftatt ber marianifeben Antiphon ein beutfcbeS 'JJiuttergotteS*

Sieb. — Unb wenn bann b»e unb ba fi<b in 3b«n VI fine Stimme erbebt unb ben Suftßnb ber Ä.*2Ji. ber Vaffauer
Xiöjeje im Allgemeinen als überaus troftloS bejeidjnet unb {War wegen ber $b'i(nabmsloiigteit unb ber oppofitioneQen

SteUung beS AleruS gegen bie cäcilianijcben Veftrebungen, b.inn fühlt man ficb gefrönt! u. f. w. Gott belfere es!

— Xaran füge ich firdjenmuftfaliicbe 9iotijen aus XageSblättern. 3n ber Atterbeiligen*$ottircbe ju fVlihtd)eit

würben ju iöeibnadjtcn 1879 nacbfteber.be Äir«bencompo|itionen auSgefttbtt: TV Deum uou Gtt, 2Jieffe iit B für ftrauem
ftimmen, tparfe, Vas, ®eflo unb Orgel, fowie baS <5r»dtiale: „0 .saliitarh“ uon Aiblinger unb baS Offert.: „ Tenirn

princlpium*4
für 4 ftrauenftimmen uon Cacbner. — £aut .AugSb. Voftjtg." war in ^tarid in ber bl- 9lait 1879

.bie 3Jiabeleine»#ircbe aufs be«li<bfte gejcbmüdt unb mufete bie Vtufif, bei ber bie erften fträfte ber großen Oper
mitwitftrn, jeben äJiufitfcnner (??) in öntjüden oerie|tn.* — Am 28. Xejbr. 1879 fanb in (Ti5{efe

Augsburg) Vrobe ber neuen Orgel (erbaut uon Vrbbftl aus Oüjfen) ftatt. 9)lit ber Crpelprobe warb ein tleineS

O’oncat uerbunben, oulgefUbrt uon §rn. Seminarpräfeft Ahle unb bem töeiongtcbor ber ^>rn. Alumnen aus 3>iflingen.

Aufgejübrt würben: 1) „Latoniur ccli“, Offen, uon 3. 9h Ahle für bie Wittcrnacbtsmeife be» SBeibnacbtsfeReS;

2) ,,Ave Maria" beutfcbeS 9J?arienlieb uon IfbSpoter; 3) öboral»Glorin mit Orgel auf Ordin. Missa? beS Graduale
Horn.; 4) Agnus Dci aus ber b’-dur-aWeffe uon Oberljoffer ; 5) .Vlid uom öimmelstbron“ U. 0- Scballer; 6J „Ttli

sunt cceli“ Offert, uon 3. 9t. Ahle für bie 3. SöJeibnarbtSmeffe.

cSiferarifdje ^(tijeigen.

14. AuS Ungarn erhielt ich Gnbe Januar 1880 ein prächtig auSgeftatteteS, faft GOO Seiten grofe 8* um*
faffenbes 3Öert in ungarijeber Spraye, über beffen Inhalt btt folgenbe Vrief bes uerbienten Verfaffer# Auffcblufe

gibt: .Als ich im 3nb« 1874 ber V. Oj.*Verf. beS tläcilien*VereineS in Dtrgeusburg beiwohnte, .... unb bort

in ben ®iuftcrüufjübrunfl<m jene wahre ftir<benmufit erfannte, wet<b« baS 2ob Öottcs in fo maieftätifeben , einfachen

unb bennoeb unenblicb ergreifenben Xönen ausmalen, erjcblofe ftcb mir ber ©ebante, ben in meinem Vaterlanbe bis-

her unmegjatnen ^ifab ju betreten, unb bas brachliegend Jyeb ber ftirebenmufit urbar ju machen. 9Benn meine Ve*
mübungen erfolgreich finb, fo oerbante idj bieg nebft @otl, ber mir firaft unb Autbauer Uerlieb, noch meinem boeb"

ueretjrten fvrtunbe unb (Bonner Sranj Üijjt, ber mir mit feinem Weifen Statbe treu jur Seite ftanb. 'JJtcin 99erf

.Xie Sntfiebung ber d)rifilicbcn 2ltufif uon ben Apoftcln bis jur 9iieberlänbifd)en ®tufit|cbule 1450" jerfäflt in 3
Xbeile. Xn I. Jt)eil enthält bie fiunftgefebiebte b b. bie ^ntwidlung ber cbriRlicben 'Utufif nebft einem Anhang
über Ungarn. $er II. Xbcil ift bie prattifebe Erlernung beS gregorianifeben (SboralgejangeS. 3m III. Xb'ile gebe

idj Btufitbeilagen in ben alten ftirdjcntonarten b^rmonifirt, wo id) auch einige 3br« ftimmungSuoÜen ^armonifationen

aus 3bren SBerftn ber.üjjte. Xas uorlicgenbe HÜ et! ift ber Vabnbrecber; cS werben mit ben fahren nodj 2 ftAllere

VAnbe folgen/ HSTtcfjaef 2Sogiflcb, ftapl. ju üKaria ^immelfabit,

0efr. beS 9talional*(fonferuatoriumS ic. in Vuba*V<ft.

9Btr begrüffen biefeS SBcrf als Vorläufer einer neuen befferenAera ber Ä.-Bt. in Ungarn; wenn baSfelbe bie

uom Autor unb uon mir fo jcbnltcb ermünfebten flüchte gebracht b<iben wirb, werben bie 9tamen Cifjt unb Vogiftcb

mit ber 9teform ber #.*!Dt. in Ungarn unuergänglicb uertnüpft fein. (5s bßnbelt ficb jebt nur barum, baf; ben

Porten bie Xbat felge b. b baf; in ben unparifeben Vriefter» unb Bebrer-^eminarien ber (£l)oral mit unb ohne

Crgclbcgl. tüchtig gelehrt unb gelernt unb geübt werbe, ba| alfo uorerft tüchtige (Sboral* unb 3Jiufittcb«r für biefe

2 eminarien eigens l>erangcbitbet unb bann angejiellt werben. XieS ift bie Vorbebingung, um eine fpAtere Generation

für bie Reform |u gewinnen unb um uorerft bie &eiftlicben unb bie £ebrer bamit uertraut ju machen. Vei biefer Ge*

iegenbeit bemerfe ich, baf; fi<b öfter fcerren aus Ungarn junt Veitritte ju unferm Vereine melben/ fo jüngft ^r.

O. SKapenaucr, Gbmregent an ber Xomtircbe ic. ,ju Xqrnau. Xie Aufnahme erfolgt bhniit ein für ade Viole, mit

bem Vemcrfen, bafe bie einige Vtbingung berfelben: .lÖirlen im Sinne beS Vereines' ift. Vgl. fjl. VI. f. latb-

1879 iNr. 12. Xie betr. Herren wollen alfo uon mir teine fpejieUc Antwort erwarten. Um aber ju wiffen,

worin biefeS „Jöirfen im Sinne beS Vereines" beftebt, wollen fic bie früheren 3ßbr9önge meiner Vlätter eingebenb

würbigen. ffr. 9Öitt.

15. K«(ro poctlco arnioiiico, Varapbrafen über bie erften 50 ^falnten Uon 23. 28arcelTo. Ta-"

uollftAnbige V*crf 5ft Kn*. Milnnn, ('iilrogrnfia Muslca socra Via s. Solln Nr. 1. Unter ber {ule^t angegebenen

Abreffe ift bas fdjon in 31- AM, 1889 p. 5 angetttubigte T'fßltncnwrrf TOarcello’s |u bejicben. 3nt Ganjen trfebeinen

'W
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25 ßieferungcn (dispense) einzeln um 4 Frc. $e 5 ßieferungen geben einen ©anb ft 12 Frr. Der Äeb. liegt bic

erfte fiiefetung oor urb fie fann nun ihre Meinung bo^in abgeben, baß bie Gbition ihr gut unb genau ju fein fcfcetnt.

Die AuSftattung ift hübfeh, ber bezifferte ©aß ift in IleineTer Schrift „auSgefcfrt", unb fomit glaube ich, baß ©iblio*

treten, govjdjer unb fiiebhaber Der ©lufifgcfchtthtC'Hnb reltgtöfcr #auSmufif es nit^t bereuen werben, n»enn fie bie

Gbition fidj befteQen.

16. Singüb singen oon ,5*. Qdcrßoffer. ©on biefern im ©.*Äatalog sub Nr. 41 aufgefübrlen unb belobten

'iöerfeben tfl bie 3. „gänzlich unbearbeitete" Auflage etfehienen. ßeipjig, ©. SB. Äörner’S Verlag. 60 Der
Zeit ift beutjeh unb englifd)

17. Auch oon ber „Sdfufe Des Rathof. ebrgauirten“ oon Ja. frßnßoffer (©.Äotalog Nr. 12) ift bie

„britte, jum Dheil umgearbeitete Auflage“ bei ßinfc in Drier jüngft erfreuen. Auiftattung febr fe^&n. ©cfon-
berS eingetjenb ift bie Begleitung beS 6 t)oraleS bchanbelt.

18. „gr Rann ben OdjfülTef nicht ftnbcn“. ©ebidjt oon fcoffmann o. ftaQerSleben. $umoriftif$e

©jene für ©tännerchor unb ©aßtolo mit obl. Gtaoierbegl. comp, oon Sa. tbßer&offer. Opus 47. Bart. unb Stirn*

men 3 M Sotoftim. apart 25 £\, bie 4 (£t)orf!immen ä 25 Bartüur apart 1 JM>. 75 ßeipjig bei G ft.

Sö. Siegel. Sehr geeignet für 2e$rerfeminare, (Sefeflenoereine ic.

19. ©on ben sub Nr. 3 pair. 11 btefe« Platte« 1880 angejeigten Siebern oon 2Saria o. Arnbt's ftnb 4
»eitere ßtumern crfdjienen. Die erfien 4 »urben oon Brofeffor Siatf in ber AugSb. Aüg. Leitung, oon (5b. fymSltf

in ber 91. ft. B- unb »n anbern blättern beftenl empfohlen.

20. §err .Anton 3?örßer, Domchorbirigent in ßoibach (Ärain) bat bie SHefponforien in tono solemni füt

baS Qochamt mit Crgelbegl. in allen Donarten ouf einen ©ogen autograpbiren (affen. Breis 20 HRöctjtc bie

bortige (Sleifllichfeit bas Streben biefeS igetrn anerfennen unb beförbern.

'ilotijen.
1. Cbcrflloßaii. ©on afltn ©erlagStjanblungen tir(benmuffalif<ber SBerfe fcheint neben manchem ®uten

bie meifte fdjlec^te Staate bie oon ©. in A. ju haben. Durch Sermechjclung ber Abreffen tarn beute eine fDtenge

ber erbärmlicbften ©fa<h»erfe auS birfem ©rrlage in meine Qänbc. Sie fonnten auch nirgenbs beffer auf'

gehoben fein, benn fdjon rin flüchtiger Ucberbluf genügte, mich ju beftimmen, fie fofort bem ftcuer zu übergeben.

'Jtobert ffübrer, eingerichtet oon (Jarl •C'Bgg, war mit acht fDtcffen oertreien unb bie Kürzungen bes DejtcS überall

biefeiben; beim Gloria unb Credo oerblicb nicht ber zehnte Xh^il beSfelben. Gütiges Vergnügen machte eS mir,

oud) Gompofitionen oon (Jarl Sepler fennen zu lernen. 3<h glaube, man begeht an bem ©fanne fein Unrecht, nenn

men feine Sßerfc in richtiger UBürbigung ihre* ÜÖertbeS in ben Ofen »anbern läßt. Da§ Grbärmlichfte waren abex

ein Salve Rcfrinn oon ^enger, C Blarienlieber oon Äoppcnftetter unb 2 sWarienlicber oon löpfl. Dem ganzen

Schunb ben fRamen »Siona* zu g«ben, beruht auf Unfenntnifj ber ®erlagthoubluug. So oiel an bem ®orftanbe

btS Cbcrf<hleft|<hen Ü(cjirfS'(fäcilienocretnS liegt, ber alle 3ah« einen ^uwai« oon 50 neuen 9Ritglirbern erbilt,

follen berartige SÖerfe in Oberfchlefien feinen Gingang finben; für unjere äRitgtieber ift unb bleibt ber SBerein&fatalog

einjig unb allein maßgebenb
;
bie DBpfl, ÄainerStorf , Rührer unb Sepler mögen auf ben ©oben be§ ©erleget» man-

bem unb oermobern ober im beften Tratte als ÜRaculatur ©eraenbung finben. (6ro^.
Psrr. fRadjbcm bie ©erlagShanblung 21. ©. in neuefter 3«'t rmen beffern ©erlag anftrebt, hütte bic 9fe-

baction oorftehenbe 2luSlaffung nicht aufgenommen, wenn nicht bur<h biejelbe ber ©eroriS erbracht wäre, Daß biefelbe

noch immer ihren jchlechten Cuarf ben Jtirchenoerwaltungen um gutes Äirchengelb anzuhängen »ich nicht fcheut. Cb
man at>er bieje UÖcrfc oerbrennen unb alfo auch zablm, °^cr jurrief jcfjicferi joll, Uberlafje ich bem Urtheile 2lnbcrer,

meine aber, ba| 21 . ©. {ehr gerne unb ganz neue taufenb (Sfcmplare beS elenbeften 3eug§ brudt, roenn inan

bie frühere Auflage oerbrennt unb bezahlt. GttoaS anbereS ifl eS mit iängft auf bem Shore ©orhanbenen
;
bas tnnn

man oerbrenntn ober an ©ibliothefen oerjehenfen. D. 9fcb.

2. Dal Stuttgarter D. ©. oom 5. Dejbr. 1879 fchreibt: 3ur Ausführung eines regelmäßigen firchlichm

©efangeS währenb bei @olteSbienfe§ in ber neuen fatholcjchen Äirche in ben oerfchiebenen 3*it*n beS ÄirchenjahrS

hat fl^ für biefe Äirche jefct ein ©farr-(5äcilien-©erein fonftituirl. Gr z flhlt bereits 32 aftioc mufifalifchc

Blitglicber, Herren unb Damen, welche ftd) mit ©egeifterung ihrer fchönen aber opfrrooUen Aufgabe »ibmen »ollen,

ben GotteSbienft zu Oerherrlichen. An ber Spiffe bei ©creinf fleht als Seiler Qr. öugo ^orn. ©löge ber Serein

gebeiheit unb biejenigen 3>«le möglich?! erreichen, welche bie Äirihe unb bie unwanbelbaren Anforberuugen bet Musica
sacra ihm oorftcQcn! —

3. Die Schief, ©olfsjtg. enthielt einen furzen ©ericht über bie Aufführung ber Missa II. pon fyiSler mit
OlTert. oon ©Jitt am 1. Aboentfonntage imtcr Leitung bes .f>rn. ^ranz Dirjchfe.

4 . fr. ©tatthöuS Dratter, Doctor Dh«ol., ift jefet ©rfifcct in ber GrjiehungS-Anflalt auf Schloß Dcpbach

Bofl Sautrach bei ©Lemmingen (©apern) unb fmb bie annoncirten ©efleQungen oon 3 iffemebitioncn borlhin 511

richten.

5. Se. Gminenj ber fr. Garbinal-Broteftor Anlonin de Loca, jugteirf Garbinal*©ifchof oon Bülefhrina,

haben unterm 2. fjebr. bS. 3(8. frn. Brofeffor ftr Äönen in Äöln unb ben Äeb. b. ©I. nach einftimmiger (am
8 . 3anuar erfolgter) 3Bahl bcS bortigen DomfapitelS ju Ghrenfanonifern an ber i^athebralc in Balcftrina ernannt.

5B i t t e.

Unterzeichneten fmb gelegentlich feiner 6memtung jum @§renfanoniIn« in ^uleftrinn fp

Diele CSlüctroünfchc jugefommen, baf er bitten tnufs, e? nicht ungiitig 511 nehmen, wenn er bei feiner

Slrbeitsloft nur auf biefem SBege feinen tiefgefühlten ®anl abftaltet.

fianbähtit 20. gebr. 1880 . ÄanonituS Ibr. ütUtt.

ogfe

SeraulDortUilirr '.KtbalKu- ; Ur. ffran) UOltt, RanonituS 4 . 3- in üantubut in iRirttrbnpctn.

StlbflBetlag bet hcrautgebert. — Btuä von S|r. iPnRtt m Kegentburi
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Beiträge )\u Üeform uni) jFörberuttg
ber

tntßoUfdictt Sirdjentnuftl,

gerauSgegeben oon Dr. ^railj ^5itf.

Di» „luitlrft Man4* 1(1 im bnipIXn, J»llf ttnBura cb(l »brn f# »leim JliAkbeilt«» nmUfmbrn am »m JSrrii sott 2 4Urk

bei lifetr DaA ober bB^bottblnng ja bejitbta.

Ser iöercinefötaloö.

3Jtit Rumer 8 bet (flieg. ©I. «hielten bie Sitl. §m. Abonnenten bie gortfegung be? fiata*

löge«, i. e. bet feit 1870 angenommenen ©Jette. 68 gibt ßärilianer, weiche glauben, e$ fei nun

genug, man gäbe ßompoßtionen gegnug, man foflt ben Katalog abfcgließen. Diefer Sorfcglag mürbe

ßd) jofott all unausführbar etroeifen. Denn glauben bie beti. fetten, baß beßroegen bie ©«leget

aufhüren mürben, neue SBerfe in bie ©eit ginauljugeben? SBenn aber nicht, roaS märe bie (folge?

Sntroebet bie ©ereinSmitgiieber blieben o|ne einen „ tirc^enmufitalifc^en Stteratur=ftanbroeif«* (etwas

anbereS i(t ber Katalog nicht unb roill et nicftt fein !)
— mürben alfo ohne ben Rath lenittnißreichet

Rlänner (bet Referenten) ihre üRufilalien auSroäfjlen ob« eS bliebe bas Uriheil roieber SJlonopoI beS

KebatteurS biefer ©lütter, ©eibeS miß ich nicht. Sowohl Somponißen, mie ©erleg«, mie ©jone*

genten mürben ben Katalog ftgroer Dermlffen. ©lachet nur einmal ben ©erfüll — Anbcre meinen,

man foße überhaupt 91ict»t3 mehr componiren. Damit tfinnte ich für meine ©erfon in theoria ein*

perfianben fein, ©rattißh finb folcge SBiinfdhe in bie Suft gefptochen. 6} mürben bann mieb« jene

Sterte in glor fommen, bie fug gar nid)t an bie Oeffentli^leit roagen. Dag aber gar fo uiel ebirt

unb componitt roirb, liegt a) an ben Referenten , weil biefe auch jeßt noch trog aß« Mahnungen
ju milb finb in ber Aufnahme; Dgl. unlen bie Referate über ©enj’ Op. 14b; b) baran, bag ber

ffierein im Sntftehen ift unb eine neue Siteratur brauste für eine ltnjah! Don Sebürfniffen , unb
©otteSbienßen, unb berßhiebenen Berhültnijfen (mit ober ohne (Jnftrumente k.) tc.

Aber fagt Dießeid)t einer: Stenn bas fo fortgeht in biefer (fompofitions**) unb 6bitionS*S!uth,

roet tarnt bas Alles noch laufen ober auffühten? Stirb RicgtS mehr getauft, fo hören bie ©erleget

mit bem @biten fcgon auf, unb roirb Ricgts mehr aufgeführt, bie ßomponiften **) mit bem 6om*
poniren (??). 6ä tonn aber auch Saß eintreten, bag bie jegt gorirenben Sterte überholt

ro«btn. Run bann werben wir bem ©effeten ©lag ju machen unb ju Derfcgminben gaben. Das
ift benn auch mein feljnlichflet Stunfcg. ßrfiißt er ft<h, fo iß eine gortfegung beS Kataloges nütgig
unb bie jegt aufgenommenen Sterte finb nur ein hijtorifcgeS 3«>8niß be« jegigen 3uganbeS ber

Äircgenmugt.

34 Dinbijire alfo bem Kataloge — gegenüber ben lofe in ben Dereinjelten Rumem anberer

©lütter jerfireuten Rejenßonen — ben gar nicht gocg genug anjujcglagenben Rügen eines ftänbigen

Spanb;Rachf41agebueheS, einen Rügen, gleich grog unb bebeutjam für ben ßomponiften unb ©erleg« mie

für ben ßgoncgenten unb Käufer. Dann: Der Katalog iß ein ©rogramm; ein öareS ©rogramm
ift aber Don entjcgeibenbem Stertge. Die bloffe gormel: „Rur Sterte auS bem Kataloge finb auf*

juführen!" gat fcgon unjägiicgen Rügen gegiftet, fo Diel nur ein Stegroeifer in unbetannter ©egenb,

mie fte ber äcgte ftircgenfipl fegt Sielen mar unb iß, ober eine Seucgte in buntler Racgt Don Rügen
fein tarnt, ©er, mie ich, unjüglige 'Wal bie (frage Dorgelegt belam: ©aä fofl icg außügren? —
ber rotiß ben ©ertg einer futjen bünbigen Antroort ju fcgägen: Da gabt igt ein Strjeicgniß! Unb

*) ®«S Der Katalog bie PompofüionS.SSull) eger cinbämmen, aU firbern mufc, Beil bie die minores bie

Strenge ber Sief. fürigten mttjfen, tann nur Boceinoenommengeit läugneti.

**) SRit ttuinagme berjenigen, bie bas ganje Sepeetoire igrel UgoteS fclbß componiren.
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meid)’ etit 3?erjeid^nip ! Wan mag bie RJangel beS Uatatogeä nocp {o fepr unb grell unb feinbfelig

Öetöotlfljrcn: ©ineS 6(eibt — er bringt eine Unjaljl Don richtigen unb praftif4tn Vemerlungtn, be-

leuchtet burcf) bie citirten ©teilen (Berte). 6« toerben fepr toenige Gomponiften incL bie geinbe

beS StatalogeS fein, bie bemfelben niept eine Steife aufflärenber Rotamina übet Citurgie unb

in lljeotie unb iprajis oetbanlen. ©ie mögen es läugnen, »eil fie fi4 felbfl nid|t prüfen, eS

bleibt boep roapr.

Stur einige Ginroenbungen über bie Stängel beS JlatalogeS, bie Don mir gar nicht geläugnet

merben, füllen eine turje Beleuchtung , nicht : Biberlegung erfahren. Ginige meinen, bie Referenten

folleu nicht unterzeichnen, fonbern ber ©eneratpräfes joll bie Referate jufammenfajfen unb ohne bap

irgenb Jemanb bie Referenten roiffe,*) baS Befentlicp« barauS im Auszug geben. 9X1S ©rünbe bie*

für führen fie an, a) bap bann bie Referenten bie Baptpeit ungcfcbminltcr fagtn tonnten, ohne

petfönlicbe Rctriminationen fürchten ju muffen, b) baff bann bie jerftüctten Referate mebt abgerunbet

unb umfaffenber (ins Ginjelne gebenber) merben tönnten. ®a8 ift ganz roabr. Aber es erhöbt

anbererfeits rcefentlicb bas Vertrauen, menn jeber Referent unterzeichnet , alfo feiner Verantroortii4*

teil ficb bemufet fein mujj. ©oüalb bie Referenten nicht unterzeichnen, (affen fie [ich geben, gebedt

bureb Stnoupmität, unb mas bann barauS roitb, baS ftanb auf bent Goncepte biefeS ArtifelS, ich

habe es aber rcieber geftricbett. ®aju tommt, bafj bann bie Gigentpümti4feit jebeS Referenten Der*

mifebt merben müßte, menn ich (abgefeben Don ber unerträglichen Arbeitstag) es überarbeiten müßte.

Senn aber ein Referent fi<b im Allgemeinen fürchtet, für fein Referat cinjutreten , fo ift es feine

Pflicht, feine ©teile nicberjulegen. 3n befonberen gäüen tarnt er ja mit bem ©eneralpräfeS fi<b ir.s

Venepmen ifßen, ber SRittel genug bot, ihn }u entlaften.

Ade biefe Ginroiirfe habe ich punberte Stale an ber .f)anb beS umfangteicben Grfaptungs*

materiales geprüft, toie es (einem attbent jur Verfügung flehen tann, höbe aber immer bie Vortpeile

unfereS Verfahrens rceit übermiegenb ertemnt. Ber fiep bapon überzeugen roiD, ber lefe bie meifi

anottbmen Rejenftonen anberer Blätter , unb Dergleicbe! ®ann roirb er Refpett Dor bem ffataloge

betommen.

Bie icp aber in bem Unterzeichnen ber Referate einen mefentlicben Vorzug besfelben ertenne,

fo auch baritt, bajs bie Referenten in ben dubiis (im Rebenfä<pli4«n) nicht iibereinftiinnten. State

lefe bie Referate zu Nr. 448! BaS man auch Don biefer Ricptübereinjtimmung rebett mag, noch

nie bot es eine Rezenfioncn*©ammlung gegeben, bie fo Diel Uebereinftimmung in necessariis (in ben

bauptfäcblicben Vuntien) zeigt. AHerbingS perrf4t einige Ungleichheit im Verfahren. 34 fftber mar

anfangs Diel tnilber, als jeßt. ®as mar nötpig, fo lange bie Citeratur ein fcproacpeS Väumlein

mar. ®ie Gompottifleit paben roie bie Gpöre feit ben 9 3opren bet ©jiftenz beS ItatalogeS roefent»

ti4 lernen unb fortfehreiten tönnen, unb fomit ift eS auep gereeptfertiget, ja unerläßlich, um roeitere

Vefferung zu erzielen,**) bnß man firenger unb immer jlrcrtger unb Don 3opr zuSapr firenger

toerbe. 34 glaube babei mit bem bejlen Beifpiele Doran zu geben. Beim bie Gpöre unb Gotnpo*

niften auch filrber fo DormartS fchreiten . roie feit ben leßten 9 gapren, fo mirb alletbingS, roie i4

au4 in bem Artitet „Gin Vlict in bie ßutunft" (gl. VI. 1879 Nr. 9) gezeigt habe. Vieles, Diel*

(eicht fepr Vieles, aus bem Kataloge roieber bei ©eite gelegt werben. Um fo beffer! Bem ift es

je eingefallen, ein tpeo(ogif4e3 Siteraturblatt zu berbammen, roeil eS Dot 10 ober 20 3opren ein

gefchichtli4e3 Bert empfohlen pat. bas bamalS ganz an feinem Vlaßc War, aber feitbem total über*

polt routbc burp genauere gorfcpungeit ober neu aufgebeette Quellen? Slamiret eu4 bo4 nicht

burp folche ober äp»Ii4e Ginroiirfe!

34 6°be oben zugeflanben, baß einige Ungleichheit im Äataloge jmtf4en früher unb jeßt

perrf4c. grüper routben Berte aufgenommen, bie jeßt teilte ©nabe mepr fänben. ©inen Beleg ba*

für möge bie Sleffe bott Venz***) Opus l4i> bieten. — 34 patte als Referenten für bie Sieffe

bie §rn. §einzc unb flotpe beftimmt. ®ie Referate lauteten jo:

*) $er Serleger müßte fie ja hoch. 'Sollte o6er Die 'üerfenbung Der KeferatScremptare burip Den ®.>‘ßt8ieS

flefepeßen, fo müßte ißm fepon ein eigener AeteinSDiener bejaPIt metDen.
**) 3cp bitte Die ©nt. Referenten, Das nie aus Dem 9(uge ju »erlietenl

***) Senj’S Uteffe ift nur ein Seiipiet. Snbere aus itingftec JJeit D. p. au! pae. 197-204 beS Batotoff 5

finb S'r. 4G8 f. SSer wirb noep fotepen Referaten Die betreff. SBerte (päcpftenS Sctjatlet's SJteffe ausgenommen)
taufen? SBemt icp bie Referate über ßirnberjn'S SporalePre reept erfaßt habe, fo befagen fie : ß. pat taut ©einje

alles IKBgtiepe compilirt
; naip SommUücr aber paflen Daran (o niete Klüngel, Daß man Das gefegte anberSmo beffer

finbet. SKit onDern AJarten: ßirnberger pat aus jepn oerfipieDenen Aierten ein elftes, aber nidßt immer mit Sccp*
oerfiäitbniß, jufammengefeprieben. Cb icp bie '.Referate reipt oeißanben pobe, mögen SnDere entfipeiDin. ÜBenn, toer

toiiD Das Auep laufen außer Den Scpütern Des Aerfaffert?
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iöcttj l>r. ©•/ Opus 141». 5Jlef[e für Sopran, Zit, (£enor, 33cif; mit Orgelbcgleitung.

tßartitur 3 1- Singftimmen 1 Jk 33er(ag Don 3tut. 85ffm & Soffn in 9tng§burg.

„AngtffchlS btS lhema'1 im 5 f. lade btS Christ? , angcfi^tS htr Irfnnung unb jclbflänbigtn (imitalori-

fehlet) Schanblung b(5 „omnipotens", nachdem baä bnju gehörige „Dem Pater“ homophon htftonbelt iff, unb btt

ohne Irennung in balitlbt hmeingeichohenen fflocte „Domine Fili“, angeftc^tS ber falichen Dedamalion Bieter iüottt

j. *. b«S altissimil» etc., ange ridptS ber ffeHenmeijen parlando-9Srf»anblung beS Credo-tejtes, bie untirdplict) ift (amtnl

hem succaio-t^ema, »eil fie ber fflürbe entbehren, bet Schmählichen SerpftUcfunfl beS Itftei im Anfang beS „Et
inearnatus“, ar.gcfid;:* ber „Biegcnben“ Behandlung beS „Benedirtns". bie nicht durch ein yoltjphon behandeltes

grase* Sontratbema gemilbert mirb, abgefeben non ber unjebönen Behandlung be* ,.qui venit“ in lalt 2 pap. 2* ec.

flimme id) gegen bie Aufnobme unb tann mich nur »unbern, nie man in ber IKbeinpfalj (laut meiner Mus. sarra

1878 pag. 91 ff.} glauben unb Treiben lann, ber Stqt Benj’S fei weniger (ubieltib unb ftrenger als bet ber meiften

Säcilianer. tiefe Bieffe menigflen* iff nur au* lauter einzelnen fie Jen lufammengrffidleä S'ug ebne Stuft unb
Seben, oftne Saft unb Kraft. ‘ 3r. Süitt.

.Ohne gerabe auf grofte Originalität Äniptuih erbeben ju (innen, nideti ffch doch bie ßompofftion glatt ab.

SQr bie Aufnahme.“ !ö. Stotffe.

„SBie ein Wärmen au* ber 3ugenbjeit, fo dingt e* an unfere Cftren; alte, berdungene unb fafi uergeffene

feiten »erben in uns »ieber »ach. StUer hörte ein gute! TOärefjen nicht gern erjdbten; freilieb» alt* unb graugetoor-

bene flinber fefttltteln bei tinjelnen Stellen »oftl bebenllidj ben Kopf. Selbe unb ähnliche Öiebanten gingen mir
bei 2/unbfiibi ber norliegenben ßompofftion bureb ben Kopf. 3<h habe mid) an ber Arbeit erfreut. Streng iff ber

Boden, auf bem fie ernaebfen; rein unb )Ud)tig iff bie ganje Anlage bei mecbfelnbet Stilart. Unb obgleich ich (Sin-

»eines nicht gerabe Bertbeibigen möchte, fo beffridl mich hoch ihr Klang bureb ihre anbeintelnben Erinnerungen an
nun halb Berdungene Seiten — an nun halb Berdungene Seiten »enigffenl, nenn man in ben Berein$(atalog hinein*

Midi. — Sie Crgel Kante, gereift nicht jum 5iai|tbeile ber Sompofition, öfter fiftneigen; auch fefteint es mir, al<

ob bie Steife mit Snffrumentalbegleitung ffeb »eit »ItfungSooHer ermeifen dürfte.“ i>. $tiuje.

Zngejt4t§ bief?-3 (enteren SReferateä, ba« gar niefit für bie Zufnnffme ftimmt unb au«brücfli4

erllärt, bie fÖleffe fteffe im 3Biberfpru4 mit bent SScrein&Aataloge , glaubte i4 ba« Urteil nod)

anberer §rn. ^Referenten einffolen ju fottett. 34 oerantafete a(fo beit SSerleger , bie füleffc aud) ben

,<jm. Öaberi, Sdffmibt unb iftiel ju unterbreiten. ®ie Referate lauteten:

.Sine mefobifcb, barmonifcb unb rbhtbmifcb ärmlich auSgeffattete Kampofftion, bemnach gegen bie Aufnahme.“
«r. Xatl. i’aberl.

„liefe Ban floftenben thbihmifchen unb Jitutgifchen Sinjelbeiten nicht freie, in tedjnifiher Bejahung intereffante

Bleffe »id ich meinerjeiil nicht nom Kaialoge auSfchiieften, »eit ihr innettr-Seiff romigffens im Sitlgecneinen Iilurgifd»e

ffiflrbigfeit anffrebt* Jjjr. Schmidt.

„let Somponiff biefer 'Dicjfe hat bieielbe in bet Batlirgenben ffaffung au* einer fiühtr componirten SJiejjc

mit gefUrjlem lejt burch Einfügung brr fehienben Icjttheile ju einer iiturgifch richtigen IKcftcompofilion utnge-

fchaffen unb jugleich butch Beifügung einer Altffimme biefeibe 4ffimmig gefegt. $ie TOeffe (ann jttar auf liefe

leinen Anfprucb machen, »itb aber Bon Shörcn, bie mit einer ganj ffrengen Sichtung ffch noch nicht notlffänbig bc-

freunben tönnen, als eine angenehme Kompofition betrachtet »erben unb baef, ba fie nicht* ber Kirche UnuürbigeS
enthält, folgen c* hören empfohlen »erben. TOct ber ledamation beS lejteä unb mit ber Behanblung ber Crgel
(ann iüef. ff4 nicht aüerBege tinBerffanhen etdären. ffttr bie Aufnahme.“ 'ff. fßicl.

fßun fragt i<$ bie ocre^rlic^eit Sefer : 3Ba= foQ eint SRtffe im ffatatoge, an ber fo diele ?Iu3 *

flcüungen gemalt »erben, offne baff an iffr autff nur baff ©etingfle gelobt inirb, att ber man eine

Keiffe don 3Jtängefn conflatirt, rcenn nutff Soüftanbigfeit be3 2crie* jugtjlanbtn »erben muff? SBirb

3«nanb biefe 'JJieffe mit Gffren auffiiffrtit ffinnen, juntal bei iffr nieffi einmal 'lluäfüffrbarbeit , »ie

bei 'Dlotitor, 5R. Sauer :c. als Sforjug betont »erben (ann !f! 34 feffe mi4 angefufftä ber dor*

jteffenbeu ^Referate ju bem Anträge an bie nfl4P« ®.*S»tf. deranlafft, in bie ®ef4äftSorbnung für

bie Referenten bie Sepimmung einjureiffen: „6§ »irb bem ®.*i|küfe§ freigefteüt, SDerfe nidfft in ben

ffatalog aufjuntffmen, bei benen bie Referenten in fünp(erif4cr SBejieffung fo diele unb mannigfa4e
'Jiiisftellungcn ma4en, baff bem Ratatoge nur SBaöaft jugefüffrt »irb offne fRuffen für bie Gfföre

unb bie it4te

34 bitte aber nocffmalö bie $tn. Referenten aufs Dringenbffe, »enn fie fo diele Zustellungen

ju ntacffeii ffaben, bo4 gegen bie Zufnaffme ju ffimmett.

34 Üffteffe alfo ju, baff man4e ffierfe im ffataloge fi4 befinbett , bie ebenfo wenig bie Zuf-

naffme oerbient ffaben, »ie bie SSenj'fdffe JReffe. JJiefe Sffatfa4e beroeift aber nur, baff au4 bie

'Referenten in iffren Zitforberungen — ®ott fei ®anl! — oorroärt» f4reiten, unb 71i4t* ift »ütt*

ftffenämertffcr als biefe» ! üRögett fie enbiieff mit eifernet Strenge oerfaffren ! 9?erf4iebene ZnR4ten
über ben Sertff eine» Äunftgegenflanbe» »irb e» felbft bei aüer ®lei4ffeit ber prittcipielen Znfi4ten

immer geben. 3° felbft jeber einjelne Referent ffat feine Znft4ten im Saufe bet 3«it in nebenfä4=

li4*n fünften mobifijirt. ZU’ ba» iff unucrmeiblicff, »eil bie Refenten 2Renf4en fmb. 3nfofernt

bleibt ber SBertff be» Rata löge» nur ein relatider b.
ff. für ictjt ffat et bei allen fWdngeln einen

unoerglei4Ii4<u ÜBevtff — gegenüber ben lofe erf4einenben 'Jiejenfionen (offne »e(4e lein Statt
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ejtjfiren fannl) anbtrer Sfäfftr, mte f$on gesagt. Ob et fpäter [einen SBertlj bettieren roitb, roofltn

mit bet 3ufunft übetlaffen (eä i|i ja fdjon rorrflj- unb DeibitnftooII , roenn mit fiit bie Segen roari

forgen!), unb mitb »efentltdj babon abtyüngen, ba| bie jeftigeit ßomponiflen bon fpüteten ubnpoit

merben. .

3$ b<>be gegenüber ben in gl. 81. 1877 pag. 33 be[proi&enrn Angriffen an bet jeptgen @e=
ffaft unb 6ntflefjung5roeife be§ Ratalogeä feftge|alten , unb roerbe [o lange baron feftfjalten, bis \ä)

ober ein onbetet SeffeteS an feine ©teile feften fann. SBor bet ßanb etblirfe id) baju feine MuS-
obmobl itb halb biefen halb jenen £>errn befrage unb ipte wnftdjtm unb beten ©egtitnbung

botuttbeiläfrei ju miirbigen midj befttebe. 2Jfan ptoponire mit alfo ungefdjeut SeffeteS

!

®iefe Darlegung glaubte \ä) als Sippe (I an bie tRefetenten unb bit Cefet bei Beginn bet

4. ftbtljeitung bei flfatafoges fdjulbig ju fein. fft. 2öttt.

3>ff gäctficnoeretn bet frjbibjefe 3Kttnd}m-3frei|ltt0 im 9aQn 187#.

(gorifejping.)

III. Set CäcKitn-Bejlrfdbtrein Sfratburq hielt am 1. Ofiober 1879 in Rraibutg tonferenj unb
beibeiligten fth baron bie fflmmttihen 21 8erein»mitg!ieber. 3uer|t mürben oufgefflbrt: 1) Kyrie unb Aanus Dpi,

4ftimmig, au» bet geflmefft Op. 90 Bon 3. 3angl. 2) „Sperent In le omnes", 4 ftimmig, Offert. Bon 8. Stetten-

leitet. 3) „Pater noster", 4 ftimmig Bon g. B. Sifjt. 4) „Dominus regnsvit", 4ftimm. Stolette non 6. (Sri.

5) „Agnns Dei“, 4 ftimmig, aul bem Requiem Ban 2. Rammerlanbtr. 6) „ffiarta RSnigin", für 4 grauenftimmtn

Bon 6. 9reitb- 7) ,Ocol! omnium“, 4 ftimnt. Slotette Bon 3. 6tun| 8) „Snb tuuna praesidium“, 4ftimra.

Graduale Bon 8 Rammerlanber. — Ötrr Sebrer Wabe Bon ipietenberg beriibtett bei brr Sonferent, ba% er mit

15 ShuUtnbern ®efangfhule balle unb mSbefonbet» folgenbe Stüde ouffü^re : eine (Efjoralmeiie Bon Sil — Requiem
non Bieionb unb jtirm» — tboeni-, ffieibnaht- unb Warienlitbtt non «iblinget unb 3'®qjfig. — ®ert Sebrtt

pjaimer Bon 9uttenburg übte mit (einen Shulfinbern: Missa Innoceni 2ftimmig — Requiem non Roller — Stern

oon ®ontma — Steffe Bon StoIÜor. — §err ttbortegent Shinbier Bon fttoiburg fegt (eine Äefangfhule mit 13

Schülern fort unb bring! ln ber Rieh« Kerle Bon $oraf, Btofig, Sifjt, ®reitf), Segler, 8tt, Biblinger, Sommer-
ianber unb au» „glieg. Blätter f. !. R.-Sl.' pit Buffübrung.

Sie mufifalifhen Suffabtungen mbliib in 2auftirhm ftnb (119 alle Sieten mürben auSgemerjt) folgenbe:

Misse Bon S$Spf Nr. 45, 46, 47; „Cunibert“ Bon iRampiS Opus 1; „Maria Clara'
1

Bon £)omraa; „Slabal mater“

Bon Singenberger. Requiem Bon S^olienbommel, ©h^Pf, Rempter. Gradualien, OfferL etc. Bon ÜBitt, Rempter,

BtMinger, Soininger. So ou<b Srebigtlieber iatein. ober beuti<b non benfelben Suiortn. SBäbtenb bec Soften- unb
Bboentfonntoge mürbe bit Sboralmtfit mit eingelegten entfpresbenben Offertorien oui Conliea non Sit-SBUt gejungert.

Gbortegenl ift ®r. Sebrer Rolb. Ser i*räje» : ©eneblft Srnber, Sfartct.

IV. 1) ©tjirfästrein löfj, gegrünbet am 20. Oftober 1875, p 3. mit 82 Stitgiiebern. Borftanb-

ihoft: Sforter flra|er, Bräfe»; Körner, Sirigrnt; Bfarrptebigtt 3of. Bronbl, Stfr. unb CaTfler. *us(^u|mil-

giitbet: Rretter, 8rauerribrft|er
;
§lng»amer, Stbrer; Steuer, Sebrer-, Sautenbahrr, Sebiei. 21 2m 6. 3uli l 3S.

mürbe in fiorlpenning eine Sonfetenj abgebalten (bie erfte außerhalb lötj), mobei ft<b ouftet bem Xbl|er-Sfarribor

btroorrogenb bie Sbbre Bon Cbermarngau unb ^ortpenning (elbft beteiligten. Sie fieute biefer 2 Banbibbrc buben

groben Sifer unb geben fid) Biele Siiibe, hoben ober mit Sebmierigfriten ju lämpfen. Qier mürbe oudj fc t ! rf) I o ri - rt

,

im nälbften 3ob« Sonferenj in fienggrie» ju holten. — Sa» IV. Stiftunglfeft beging ber Strebt em 23. Kobern*

ber 1879 in 254 mit einem Bmte, mobei bie „KopboeHmeRe" Bon ÜBitt oufgefübri mürbe. So» SB«! mar
fteifeig einftubirt morben unb iib glaube, bab man mit ber BuffUbrung betfelben jufrieben fein fonntc. Bon einer

melllieben ^robuftion mubte biebmai ou» befonberen ÖrSnbtn Umgang genommen merben, ift aber eine fo!<be für

bai nädifte Srttbjob» in ÄuSjubt genommen. 3m Uebrigen gUt bo» im 3abre 1877 ®e|agte ber $auptjoibe nod)

autb iept noib. — Unfet Berein bot in ben 4 Sohren feine! Seftebenl jur Böulerung be< ®e|ebmade» unb jum
beftern Berftänbnib be» Sbotol» unb fir^iieber Slufil überboupt oief gemirft. So mirb ouib im piepgen Sefefien-

Berein in biefer Beilebung fieibig gearbeitet unb hoben Sefeffen niebt Mob bei ihren fpejieüen BereinSfeften in ber

ftitebt, fonbetn ouib 2mo! om Rolnorienberg (^eebenbergfapttle), bei ®eltgenbeil ber Seonborbifobrt Sboralmeffen ge-

jungen. Ser Sereintpräfe» ; Hrergtr, Sforrer.

V. 8es.-6äc. Berein „Obere @fann". Sie 3obt bet SKtglieber bot P<b im Poufe biefel 3obrei

Bermebrt. 8 » traten bem Beretne neu 5 Sebrer bei.

3m 3ab« 1879 mürben in Egenhofen non ©tn. Sebrer Reffer neu oufgefflbrt: 1) Seutf^e Sleflen non

Sotl 0reiib, Bierftimmig mit unb ohne Orgel (Drgeibueb be» Büljum* ©t. ®offen). 2) mehrere lotein. Steilen

non Sari ®critb unb Seb6pf. 3) Sa» 4 fttmm. Requiem Bon Cti unb eine» bon Sftibpf. 4) dbortl-Requiem ou»

i'antlco socra oon dit, non 20 S<b»Itinbern mebrmol» gelungen. 5) Psalml Vespertim In Fesr. Ss. Triniutis non

8 Stettenleiter. 6) Missa tertia non St. Qoller. 7) Sanctus unb Benediclus ou» ber Sreilmefte: Salve regln»

oon @. S. Siebte. 8) Ave Maria Bon 3ol. Äroift (gliegtnbe Blätter, Sobrgang 1869). 9) Stoien-Blüten
,
Bier*

llimmige Storimtleber Bnn ®. 8 . ©ieble. 10) gllr ben 1. Bboenlfonntog eingeüM: Offertorinm oon SDiit. 11) Sur
SDeibnoibilieit: Sieb jum M- Rinbe 3tf» Bon S 3gn. Iroumibfet. 12) TOebtete ®efänge ou» bem 2ug»burger

®e(ongbu(b: „Laudote“.

Bon einer $onorirung für Cefangunterriibt ober für Vntouf bon Stuftfalien ic. feint Siebe. Sie Sebrer 6e>

iahten Sänger unb Knien nah mit Bor au» eigener Xofhe. Sint rflbmliibe Bulnohme mäht ügenbofen, mo bohm.

Cr. Sforrer SBärnjbofer heuer 20 JU. (ür ®ufil|mede Bermenbete. Sie in Sgtnbofen aufgefiibrlen Stuftfftfläe

mutbtn grSftlenlbeil» auh hier Oufgefflbrt (mit fhon bemerft) )u bem noh . Shaüer, Stoteilen mehrere Kumem ic.
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Sin« unongenepme SBaprnepntung i(i bi«, bag peuet fcleber meprete Sängerinen Don ^irt fortfamen — um
|U peiroipen ober um ln ben Eieng |u lammen So auep in Sgenpofen. Sb ift bieg fepr entmutpigenb ,

tn«il «S

Immer lange pergegt, Ms anber« gerangebilbet finb.*) 3o(. SoitntI|eimer, SeguBegrer.

VI. tttejtrfdüercin ffretgng (Siege [palet »ericgt über ben Bfarroerein ßreigng) gielt geuer jrnot

fein« Sonfetenj, es mürbe jeboep bureg 'lirioatbefpreigungen bet (Sgorregenlen ffreifingl mit ben oerfegtebenen fiegretn

ber Umgebung unb befonberS butib Setbieitung guter Wuglalien eifrigft im Jnterefle beS Stettins gemitft

VII. Uebet ben lBc(lr8fSüereln flltiiglDorf unb tpfetrrüeretn ßoljfirijjen fieb« Stieg. Blätter für

falb. Ä.'SR. 1880 Nr. 2.

VIII. tBejirfSbetein QnberSborf. Eie in JnberSborf befiebenbe ®e[ang[ibule für Rinber toutbe im
uergangenen Sabre bon 26 befugt- Eie Spület ber obern abtgeilung, 13 an ber 3Q b I. tonnten bis Ottober 1872

aut bem Bfartliregenegore babier Bermenbung finben unb jmar 6 beim Sopran, 7 beim SUt. Ea mit 1. Cttober

brei ber Singfnoben in bie tßräparanbenfegule Sreifing eintraten, fo finb j. 3- Seim Sopran no<b 5, beim Hit

gleiepfaBS 5 Sänger oertoenbel. — SS toirb iögliib minbegtuS 1 Stunbe ©cfangunterriigt «rtgeill in ber lOeife,

bog [otoobi bie Signier ber obern, als ber untern Vbtbeilung je 3 Stunben toäigentlicg Ünterriebt unb Anleitung

erbolten. Serben neue Sompofitionen |ur 9ugttgeung in ber Biribe in 9u5flipt genommen, [o beteiligen fiep bei

ben groben unb Hebungen auch bie pieggen Seprer (4), fotoie bie ber Umgegenb bei Stroben für bie BefangS-Uebungen

jut 8errinS-8«t[ammlung nebg einigen Würgern bon JnberSborf. So ourbc j. 8. bol Stabet mater bon IBitt auf

biefe eingeflbt unb fom gier jtoeimai jur 9ugügrung: am [fege ber fieben Sepmerjen BÄatienS unb am Sparfreitoge.

EeSglelepen Befperpfalmen für Cftern für SRännerftimiiien non trefeg; SBefptrpfalmen für b. pl. fJrognlriegnomSfcg

für gemifepten Spor non SRoliior; Requiem non ffliti (5 ftimmig) u. m. a. — Eit eigentiiipe I. Sonfereni im
Sinne ber Statuten fanb am 25. 9ug. bf. 3*. ftall , mobei man übrigens aucp bie [feiet b. Popen ®eburt§* unb
KamcnSfegeS Sr 3Roj. b. aüergn. BbnigS mitcerbanb. Beim (jocgamte SBoemittagS 9 Upr fam bie Missa Salve
repina non Sieple unb als Offertorium ein Laudaie jur Xnmtnbung. EoS Te Deum fang bit gefammte ©epul'
jugenb. glaegmittogS 2 Upr fanben Uebungen im nierflimmigen ®efange ftatt unb jmar gelangten jur Utbung in

ber fifartfirpe bopitr: 1) Adnro te non SBeig. 2) Ave Mario o. Sütffelaä. 8) Ave Moria b. ffiitt. 4) Kyrie

aus «iblmger Op. 7. 5) Agnus Bei aus aiblinger Op. 7. 6) Magniürat, Sporal mit Falsi bordoni.

Eie II. Sonfertnj mürbe am 10. Eejembet abgepalten. 3“ ®efangS*Utbungen mürben geroaplt: A. [für ben

SBollSgefang bon 60 Segulfinbern gelungen: 1) „D Maria, fei grgrttgt", a. b. „Laudote“ 9ugsb. E. 2) ,.Jung-
frau, Mutter «otteS mein*, b. f SrjiepunflSoerein (Suete Eonaumbrtp 8) „TOtin fcetj geben!, maS JefuS tput',

a. b. Sammlung non SWopr. 4) , JefuS, bu mein fteil unb Sehen”, naip einet SKelobie bon Stt. B. [für ben ge-

mifipten Spor: 1) Ad te levavl, Offert, bon Sßitt. 2) Deus tu Convertern bon IBitt. 3) Dixit bon SBIolitor.

41 5) 6) 7) Kyrie, Sanctus, Renedieius unb Agnus Del aus ber Missa ad honor. St. Joanne Bapt. bon äicttj.

8) Berlera, Offert, bon Erobijep. Ipcob. Söebcr, Bfatret ic.

I*. töejirfSPcreln Entfett. Ueber bie Srünbung be» BerrineS ig Brriipt in ben ff lieg BI. f. fatp.

B.-SP1. Japrgang 1879 Nr. 6 entpalten.

Eie II. Sonfetenj pro 1879 mürbe am 27. Soo. in Eorfen abgepalten. Qiebei PerlaS ber BereinSprdfeS

iftd) einigen Korten ber Begrügung unb ßinleitung ben Urttfel über .ßäciliamfege Riregenmugf-Ktform* b. Kalter
aus bem Udcilicn-ßalenber pro 1880 bor; ermunterte bann jur genauen SrfüBung beS im oberpirtl. ®enetale bom
14. Januar 1876 geforberten Minimums in Bejug auf liripliipe SLR ufil , empfapl bie Sinfttprung ber Kefponforien

unb ber Mogr’fegen ©efangbüeger unb beS Ordinorium misse, inbem er ftlbc jur (Sinfitpt borlegte nebg ber boju

gepbrigen Crgelbegleitung. hieran relpte fi(p bie Hufuagme neuer Mitglieber, nämiiep jmeier Seiglidjen unb jmeirr

deprer, bie Sinfammlung bet SereinS-JapreSbeiträge burep ben Rafftet unb bie SBapI bet BerrinSgaben pro 1879.

Eurtp Ableben unb tßerftpung pat fiep bie 3api ber geigt. Mitglieber um 2 ocrminbert, burep 3ugangoon 2 jeboep

mieber auf 13 ergänjt; bie 3apl ber degeer beträgt nun 10, fomit Sefammtjapi 23 BereinSmilglitber Sine mug-
lalifepe Brobultion mutbe biegmal niept abgepalten. Ss mug jeboep conflatirl roerben, bag bie SertinSjmede niept

auger fiept gelegen mürben, int Btfoitbem pat ber Bereimeprafes gelegenpeitliep fiep überjeugt, bag §err ftauptteprer

Sieget in Stngborf fepon reept onrrlennensroertpe Srfolgt in cäcillanifeper Birepcnmug! erreiit pat.

®rflntegetnbaep, 11. Eejembet 1879. Kgr. Eefan.

(Seplug folgt )

Q e r s e t dj n i §
ber roäfirenb ber testen 3al|re Dom lomtfiorc ju Jrttbiirg i. Br. aufeeffi^rten Äire^cn

€ombofitionen.

I. iKefTett. I>I 31 it Orgelbeglritung: Um 7 Upr jeben tag ..Missa da Koala“, gefungtn non ben
Spot!naben (12); todprenb ber Sepuljeii 3 mol in bet ffioepe beutfipe tMege, gelungen con Sepuiinoben. Um 9 Upr
jtben tag Sporalmege aus bem rbmifepen Ordinnrium, gefangen oon ca 10— 12 Dlännern, mouon 2 (tenor unb
Bog) gut gefepulte Soligen, bie Uebrigen 3bglinge ber Blugffepule gnb. Eie einfeplägigen Cgtrlorien (eporolller).

— b) OPne Begleitung (in ber flboents- unb goftenjeit): Siegen oon Sabona, Siabana, Stunj (A-moll), Jr.
Soepner (5gimm.), fe jmei oon Sotii unb Bolegrino (brevis unb Act. Christi irnra.), Sepmtijet (Stännerepor C-dur),

Sepmeiper (Op. 25 S. Cicciliop, 5gim.), tgjlefteina („Missa Pape Marcelii“ unb „Hodie Christus natns est“). —

•) ®S ig boS ein fepon oft in biefen Bl befproepenrr Bnnft, gegen ben eS lein Sliiiel gibt, als gip niept mii

2 4 ßinbern ju begnügen, melepe man PeranbUbei, fonbern mbgliepft biele (20—30) ju gieieper Seit in bie ®efang-
fepule jdprliep aufjunepmen. Sepreiten bann bie Sinen melier oar, als bie anbern, fo tpeile man ge in jmet ober

brei Vbtpritungen. Eie Heb.
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c) Kit Begleitung beS Drch«Bet8: Sllblinget (C, «, Requii-m Es), Broät (C, p), SSrofig (f, B. D , e).

Ghetubini (Requiem), Drobifh (F) . fflreitb (E, D), fegbn (d. E, D), feDtacf (F. d), BitmS (C, F, Es), Sahnet

Rr. (Es), Schnabel (f, E), Sehraeiber 3. (Aloysii, Johanis B., B. Mari»' Virp., S. Josephi, Requiem für 3 fttmur.

BRännerhor mit Dreh. ober Orgel).

II- @rabuaticn a rapella tran ©iuttj 4, Port ©hmei|jet 12, sott feabert 2, Bon äBitt 4, non Btofcg 6,

Bon Gti 2, Bon Söbmann unb Äothe je eines

III. CffertorietS a rapella Bon Buj, 3uccari, (Breiig, Gte, fDtojart, Slcchinger, flotte , ©lunb, Bella je

eines, Bon Siblingec 2, oon äBitt 7.

IV. feqmnen, Sequenzen, BJtotctten oon ‘Paleftrina 3, Bon Schmetter 23 (mrifl auS befftn „50 laib-

Rirhtngefänge“ i
, non Eumpp 3, oon TOoBioleili 1. feieju noch Biele ®ejünge für ftinber« ober SRänner« ober gf

mijhten täljor bei äßrojeijionen, äRaianbahten ec

V. (üjartuodie. Sie ©efänge gut Balmmetbe: fearmonijirter liberal Bon Eumpp fRtjponforitn in Kal

ftidjem Stqt aus feaubetS Sammlung. Lamentationen : llfjoral. Miserere Don ällegri. ®ej5nge jur Oeltseibe

unb jfuhmafhung — rSm. IS (oral Sur äuferBehunq
:

„Resiirrexit“ unb Ad regias aus Syrenes symphon. n«
barm Bon Stbmeiber. „Alleluja" mit 9 (urfprünglnb 4) Blasinfteumenien Bon fflitl. Te Deum mit Orebeflee

oon ÜBitt.

VI. iHefponforictt. 1) fflit Crgelbegleitung na<b bem neueften Ord. Missn iobalb bit fDIefjt mit Orgel-

Begleitung gelungen wirb. 2) Ginftimmig ohne Begleitung in bet Jlboentl. unb Bafttnjeit. 3) Bierßimmig an

Sonn* unb geiertagen, mit bem Cantus firmus (Gboral) in ber Cberflimme.

Unfer Süngerhor ift, nenn et allein ouftritt, Uber 50 Btrfonen ftart, wenn mit Begleitung beS Crtbefiu!

ca. 40 BJerJonen. ffllufiter finb es eltoa 30. Sin ber Spife fteben: 1) ber fDomorganift, 2) ber Gh°rafftftent (fpieü

unt 7 Ubr bie Orgel, hält fflorproben unb birigirt im BlothtaQe), 3) ber DomfapellmiiRtr.*) — Da mir erB »or

einigen 3abren begannen, bie ®rabualien mebrBimmig ju fingen, unb erB Bor etmaS tttebr als einem 3abre bie

Offertorien, fo ifl bas Berjeichnifj betftlbcn aiierbingS nodi lüdenbaft. Utbrigenl rairb es foft rab^eittlid) trmeiteri.

unb hiebei bie natb allen ©eilen b>n btBen Gtjeugnifje ber alten unb neuen 3eit in Betracht gejogen. 3»slei4

fltbten mit bie Borbanbenen üompofitionen. befonberS bie Keffen, Beenge, fo bofe jene, toeld)e in MüÄiicbt auf nt«»-

lolifhen ®ebalt, liribl. ÜBUrbe ober liturgifdje Borrettheit etioa |u münjhen übrig taffen, in bie jiemlieh jabfttitbt

Bibliotbet beS GboreS toanbetn, ohne fernerbin benü|t ju merben.

Breiburg i. Br. ben 15. 3anuat 1880. Jo&ailttCS «(fitödtftr,
Dompräbenbar, SomlapeDmBr. u. Bßräfcs b. S.-Ser. f. b. Grgb. greib«?

gaßresßeridji üßer ben piöjefan - gdctCten - '-perein ber Piojefe ^men.
1) GücilieifBejitfS'Bcrera föripett. Die Betbältniffe in Stilen felbB Bnb biefetten toie Im Porigen 3ab«

(Sßgl. Mus. saera 1879 Nr. 3); uueb Pie übrigen bort angeführten Gf)5te bet Umgebung mirfen in früherer SBetie

fort. Bon ben Slufjübtungen in ber fjfarrfirhe unb fb. flnabenjeminor (Bgt. Mus. sacra 1879 pag. 103, too bat

SRepertoir B«bt) 1“ Btijen iB fpejieüer Berihl oetfproeben. (Sehr ermünitbt! Die 3ieb.) — 3u ben im oorigen

Sabre genannten 8 büren tritt btnju btt in btt Bfatrt gelbtbureS, »eichet nah ©üngeranjabl
, Sab! ber Goar

pofilionen unb Sri btt Aufführung berfe!6en, Bor allen C'bärcn ber Umgebung Briien’S b'rBorragt. (91ät>ere5 unbe-

lannt.) (Seiber! Die Web.) — gernerS iB In ber Bforre flobantd unter Seitung bts fern Goop. Sttiner eint

®efangf<bule im GnIBehen, bie bereits leichtere Sahen (rueldje ?) in ber Birdje fingt, unb halb bübfdje Stiftungen

perfpriibt. — Beiiris-BereinSbetfammlung ju Brijen am 30. Slpril. Kn biefem lagt fong (jrn. ffiott’5 Sebule

fetje gut baS 4 Bimm. Requiem oon Gtt unb bie Stubenten beS tBincentinum trrifiub baS Gboral-Requiem, baju bit

„Absolutionen'4
mtbtBimralg (bie eiBt oon Songl, bie übrigen Pon SRitterer, Sfanujlript). Bon leiteten gelangen

nicht alle gut. — Die ^eebfloerfatnrnluitg muhte fdbon feit 4—5 fahren mtgen fffiangel an ffletbeiligung aufgegebrr.

»erben. 31n gar Bielen, jumal btn Heineren SetlforgsBationen bei DefanateS Brijen (u. a.) liegt ber fltrcbtngeiang

noeb in tenebris et in umbra mortis — b. b- Lauft ber alte „Sa uernge jan
g

“ unter bem man Rdj ctroa bei-

leibe nitbt einen SoIfSgtfang im ginne be# St. Salier ©tfangbuebel corjuftcQen bat — fonbetn bloS fo btiliuBs

,btn fcbtetfliibBtn ber Sibredtn." Das Ding muj man gebärt haben! Sin eint Befferung iB an Bielen Orten noeb

lange nicht ju benten. Dos Bol! bängt babti mit ungeheurer 3äb>gleit an feinem .febäneu ® fang*. Das einjige

SettungSmiltel an foltben Orten roirb unferel Gtacblen» nur ber forgfam gepflegte gregorianifebe 0 bu 1 al

toetben. Ginen onbem ®efang bauerboft tinjufflbrtn bnlten toir für ein Ding ber Unmäglicbfeit. SIber folang

ben Ganbibaten beS geifilichen StanbeS nur einige Intonationen te. beS GboraleS ohne Glementarunterriebt papagei-

artig eingebriüt merben, unb fo manche betfelben übet ben ©tfang ber Bircbt Bornebm bie Safe rümpfen — jo lange

bleibt ja nicht Piel anberel übrig, a<S B<b mit (fetemiaS, bem Propheten auf bie Blauem 3eru ;alems ju fegest unb

ju — flogen.

2) Gütilien'Berein 33ruttef. Qtuer mieber ein SebenSjeiibtn ba. Betfammlung mit Gonfereng im Slugufl

B. 3. — Dabei mürbe Missa S. Th. Bon Blitterer unb meljrertS Slnbere (toaS ?) borgeftthtt f)ert Sieber (Gb«‘
regent in Btunef) iB ber Wann, ber Sache auf bie Beine ju helfen. fRur mutbig BotroürtS! — 3n ber Bfa 11

BinnS finb unter Bcoteflion beS $m. Bfaner JRatbiB ebenfalls Seformbefhebungen tm 3uge. 3n üBengen unb

*) Sin biefer Stelle gejiemt eS ftcb, bem bo<b>o. fern. Dom-Gooperator ®uflap Sebmei|er, ber bureb nahtju

ein Decennlum als Sänger, Dirigent unb Crgelbau>3nfpeetor uns bie grä|ten DienBe etmiefen bat ,
bie gebüferenbe

Sltietfennung auSjnfprechm. — 3n bet Sorftbule, bie mit ber SKufitfifeulc nerbunben iB, befinben fih etma 15 Käthen
unb gegen 30 Bnaben, bie in je 2 Stunben mächentlid) getrennt unterrichtet merben, ferner eine ünjatjl grortgefeferit*

tmer, bie feie unb ba fhon im ®ottelbienBe bermeubet »erben.
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in Mmpejio (oH ebenfalls Sieie? gtfhebtn Käserei imbctannt. 3!on bin Seitentbätem XaufetS unb lntb»I|

feblneigt -ebenfalls bie Ebronit.

3) Eacilim-SBerein Eilüan-Öif HJ. Tie im Sfericbte beS nötigen 3abreS regiflrlrten ßbört arbeiten fltifiig

raeittr, bcfonberS bie Ebäre »6n HnraS unb S. 3uftina. Stbltrer oerfttgt bereits über rin Sleptrtorium »on

co. 16 Meflen unb »ielem Wnbcrn, unb fingt burhroeg nah btn ®runbfäjen bcS Eäc.-SieteinS. Ttebnlih in ÄnroS.
— Xet tibot in THla$ unter ®ireftion beS verrn Sebrer ÜBeiSlopf (ang am 10. gebt, gar nicht übe! äBitt’4

SlapbatlS-TOefle. ©onft fingt er ©ahen aut SBitt'S ©timmbeften, Musico etcles. u. 9. Seigern in Palst bordoni.

aitaneicn in A-dur unb H-moIl onn 28ill. Es ift Hoffnung, baß in Sälbe hier ein SfarfSetein erfleht unb

bamit ein Rithengefang ber meitbin als ©ufler gelten fann. fjert Starrer Xieier unterbau eine täefanglhuie oon

rn. 30 Rnaben unb ©äbhm. — gemer iS »u nennen St 3acob in Sefereggen, mo oor einigen 3abren ftert

Eoop. Sßaldjeggtr bie Seform anbabnte, bie feitbem getreulich fortgefflbrt tnitb. — Seit einem Sab“ mürbe ge-

nannter £>etr Kooperator naeb 9ii!o ISbotf (an ber Stänje Rärntbenl) »erlebt, mo er mieber eine ®ejangfhule

grllnbete, bie bereits fo Wambel aus Mus. eeel. u. fingt. — Ueber bie 3uflänbe im Setanate 58inbifh-©at“l iS

mir Slihtl belannt.

4) 3n ben Eetanaten Stiftes unb 'JJlatrei beSanben früher 2 Sdcilien-Sereine. AHum Silentium .' ES
mag an mannen Orten Gtrca« gejibeben. Wan fdjneibet ober mabriebeintiib Siemanben bie Sb“ ab, menn man
jagt, cl gefbebe SühtS-

6) Eäcitien-Serrin fiall. ®a iS ber alte iobenlmertbe Sifer roaib- Ueber bie bott am 16. 3uli gehaltene

Dibjeion-Serfamintung mürbe bereits im Sereinl-Organe (1879 p. 87) berichtet. Slu<b feine SejirlSoerfammlungen

bat ber tSerein Seijig gebalten StBeS im Sorjabte Berichtete gilt aueb heuer noh, unb pnb baju an manchen Orten

goetfehritte ju »trjeihnen. ,

6) Sätilitn-Serein Sd)luat). ®atttber fehreibt £>err BräjeS 3obann tpSOmartb : ,2Bat auch bet Serein

burtb üuicre UmSdnbe an ber Sbbaltung einer ®rneral»erfammlung »erbinbert, fo bat bie eeadje ber bl- Gärilia

boib baburh (eint SUdfhritte gemalt, fonbern finb im Vergleiche jum Vorjahre manche erfreuliche Erfolge aufju-

raeifen. So |. S. rntjprlht ber 6b01 bet P. ffranjiSlauer in Scbmaj ben liturgifeben Knfotberungen ganj unb
gar. BtfonberS mitb ber 2b 0 “)! bort mit Siebe unb Sifer gepflegt. Ser Ebot in Staus ferner ifl einet ber

ttlebtigSen in btt ganjen XHSjefe. ßebtet Stabler gibt fleh auch febr »feie ©übe mit $eronbilbung junger RrOflt.

Ter ffborai erfreut fich auch hier eifriger pflege. Tal Seoertoite oergrbffert fleh »on 3abr ju 3abr. Sgl. SBitt’S

gl St 1879 p. 20 unb fi0- ® u <h ber fibor »on Eben macht feine Sache febr gut
;

»erfilgt über ein »erbältnifj-
*

mdRig febr reiches Repertoire. Ter Eb»r in © t. ©argaretben bat ebenfalls im Saufe bei heutigen Sereinl-

jabrts febr bebcutenbe gortfhritie gemacht. 3» bieien fommt noh berSbar oon SEBeetbetg. SläbtrrS oon ihm iS

niht befonnL" Sgt. jeboh Mus. saern 1879 p. 119.

7) Säcilitn -Sertcn glaurllttfl. darüber fhreibt ßetr S'äfeS Sangger: „®ie Seneroteerfammlung

mürbe am 29. ©rpt. in ©ttfelb (ogl. ffl. SI 1879 p. 102) gehalten, unb probujirten fih habet bie ffbbre oon

3irl unb Sharnib. Vetteret Öt)“r. obmobl erS in jltugSer 3rit jufammengeSetli , Itifleie roirflih UnermarteteS.

TbStig mären bie Chöre oon glaurling, ©ebarnib unb 3<cl. Ter 9 ij ? r von 3 nj i ng mitb burh bie XbAttgleit

bei gegenmätligen CrgoniBen relonflruirt. Buh ber 6bor oon ftematen ermaht- Son Patting, Xelfl,
Stams, Si5> fehlen ®aten." (©cblub folgt.)

fdjau.

Bus ber ®ib|. SBÜrjbura mitb ber Sieb oon einem Saien gefhrieben: ,®ie SBflrjburgtt Tibjefe, feit

einem Sabrbvnbert ganj bem Soltsgeiang flbceantmortet, ift fhmec aus ben gemonnenen Sorurtbcüen berauSjureifen.

3«bem iS auh ein grober tljeil ber @eiftti<hfect in biefer Sähe febr lau ober gleihfliUig. 3bte Siturgie miber-

fpriht 0«n ®aJungen ber (Riten, fo boj man niht einmal bei einem hohamte bie Seit hätte ein Offertorium An gen

ober rejitiren ju taffen. ®a3 Pater noster barf man nur am 1. SBribnahtlfeiertage , am OSerfanntage unb am
^AngSfonntage hären. Euer hoebadtrben ftnnen biefe „berechtigten" Cigentbflmtichfeiten ber granlen. Unter einem

ftohamte »etAebt man b'“ 1» Sanbe eine (ehr einfahr Sähe , Ar >A auh in bee hier geübten gerne febr einfach,

menn bet ifkieAtr blot baS Gloria
, boS Ebangelium unb bit tPräfation ju Augen braucht- 3m übrigen Angt baS

„Soll" recht unb fhleht aus feinem ©efangbuctjr nah ber aufgebängten Slummtr. Tiefe Btt brS ©tfangcS bat aber

nah meiner unmaAgeblihen ©rinung auch nah ben Slahtbeil, baj bieCrganiSen Oerbarben mtrben; btnn »on einem

feineren Spiet fann ba niht bie Siebe fein, mo es ftouptaufgabe brS Orgoniften iA, buth mögiihfl AarteS Spiel bie

Ungleirbartigfrit (eupbetniAifhtr Stulbrud!) beS (SefangeS ju beden. iBeijerung in biefer 99c)iebung löfel Ah nur er-

matten, mtnn in btn RIerilalftminarirn bie Siturgie, junähA ber liturgifhe ®efang mieber mehr betont unb ber

Unterricht hierin in bie richtigen Igänbt gelegt mirb. Tiber nicht minber roihtig märe es, menn in ben Schullehrer-

feminaritn ber tirhHhen ©uAI mehr Ttufmerljamfeit gefhtnli mürbe. Es jheint ba bitlfah ju fehlen, ffittrbe bie

Cebrerirett ehlcr flirhenmuAI gewonnen toetben, bann liefen fich bie BeAtebungtn beS EätilienbtrrintS mit grober

Veihtiglrit »etroirllihen. Tlbtr ba fehlt es in SBürjburg, mit in Samberg; ih mtib niht, ob eS in grtifing unb

EihAäit befler Bebt. Sion btn übrigen ©eminarien habe ih jn geringe Kenntnis; in Sauingtn fhtint mir ber

bortige ©ufillebcer für bie Sähe gemonntn ju fein. 9n ben ©eminarien (fatbolifhen mie toangeliihen) foBte ber

©nfilltbrer bor aüem ein Rennet ber betreffeniftn Äirhtnmuflf fein unb eine Ehre barein fefjen für biefe Saht ju

mitten."

SluS SaKSburg roitb ber Keb. gefhrieben; gür bie Seräjfentlihung beS „sub uium prmcidiiim“ oon

Htblinget in 3bttn Seilogen bin ih S». ftohmfltbtn febr banlbar. Es ift rnt|üdenb fhän. 8m 15. gtbr. 1880

hoben mir 3bc Stabai niater für gemifhten Ebor mieber gefungtn ; mir führen es bereits feit 6 3»b“n jährlich

brtimal an gaflenfonntagen auf. Tie Sänger jeigen für baSfetbe Sets bie gleiche Segeifternng unb bit 3«b6r" boS

gleiche Snterefle.
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<Er(auf>e mir J^tim biemit Seribt ju gtben üb« unfweSeu-Äufiübrungen Pom TOonat DH. Ie|ien3abrt* bi!

15. geht. biefeS Jahre!: Hisse „Jubileei soleinnis“ Don ©lebte
,
an IDerbtiligen. .Misse salemnU in D-dur unD

D-moli von ®rofig , mit Drbefler am 24. Sonntag nab Bfiugften. 3nfitumrntalmefit Nr. 5 Don 6. (Sreifb , am
brititn Äboentfonntag. Missa Solemnis, Opus 35 Don 6. Breit!), mit Orbefiet, an (eil. SBeihnobten. Missa
„Brevis“ Don Baicflrina, an SRariä Reinigung. Requiem für 3ftimm. SRdnnerbor Dan 6bloriJ« , am 27. 3nn.
Requiem, Opus 2 Don Brofig, mit Orbefiet, am 10. 3an. Miss« pro Defanctis Don ©ball«, am Äüerfeelentoge.
Justorum «nimm, Ad le levavi, Benedirlstl unb Reges Tharsis Don SBilt 0 Deus, ego amo te, 7jtim. (iqmnc
Don ©augler. Surge amic« me«, 5|tim. Don Balefirino. Tui sunt effili, 5ftim. Don Dberboff«. 2 Tantum ergo
Don ©büttb unb Cberboffer. Veni Creator in A Don SBitt. Dixit Dominus, I. ton, Falsi bord. oon Beroobct.
Confttebor, VII. ton. Don 3«bariil. De profundis IV. ton. oon Saboritö-

3 Vtrniu, TomfapeGmeiiter in «reibnrp (Sb®eij).

Tie .greiburger (Sbwtij) 3eitung * Dom 26. Stoo. 1879 brribtet: „Raep mittag! ben 22. Roo fanb in ber
Si. Wauriiiusfirbe bit angelünbigle firblibe Sefangiaufiflbrung ftatt. Hin Ijrrrlibel giölenconjert für Crgel (non
SRinf) mit wahrer Wcifierfbaft auSgefübrt oon Trn. Brofefjor Ä. Sibier eröffne« bie firbübe*) geter. Qierauf
folgte eine furje aber etgreifenb fbbne Änfptab« Don Tobw. ®rn Sitar flleifer, tnorin ben ftirbenfangern in be-

geiferten SBorten bie Sefiabenbeii ihre! Berufe!, befjen Bfübten unb einige Vergeltung Dar Äugen geführt tsurbe.

Äilbann probujirten bie Detfbiebenen Vereine abtnebfelnb ihre Befiitge. Ter ddcilienperein non Sbmitten fang ein

Kyrie au! Missa s. Paulina für Sflint. gern. 8bor Den Balm, ein Gloria au! Missa s. Anna Don Bahn, ein Alle-

luja auf bai gefi Der bl. Säc.Iia au! bem amtliben Brobuaie (Sboral) unb Fange lingua. Tantum ergo au! betn

amtüben VeSperale (Sbotal) (ßnobenfiimmen). Ter SWännerbot Don Zafer!: Ave verum Don TOertaDante unb
Ave Maria non Sambilotie.**) Ter ffüciiienberein Don greiburg: Credo au! ber Missa in hon. ss. Innnremium
Don Bifbof (SBpl), Exaudi nos Domine füt 3fiimm “Dldnnerbor Don f&tori| Brofig (ou! bet Musica sacra Don
Botbe), Salve Region für 4flimm. SRännerbor oon Stöber (aus ber Mus. sacra Don Botbe).

3n ber 3roilbenpaufe gab Tr. Brofefior aibier abermall ein Crgeicon}«t, welbe! bereble! 3'ugnifc ablegte,

fomobl Don ber hoben ßunfi be! Organiflen ai! aub Don b« gelungenen Bonflruftion ber Dom berühmten Orgel-
bauer SRof« erbauten unb neuiib reflaurirten Orgel. — Ten Seblufjpunli biibcte bie majefiütifbe Bapfl-Sto*C»?mnt
(Don 3gnaj SDltilerer) aufgeführt Don lümmtliben Vereinen. Ta ib in ber ebeln Tonfunft nibt mehr beim ein Bote

bin unb fomit ber nöthigen ßigenfbofien eine! Bunfiribter! entbehre, roiH ib mib nibt baju Detfieigen, ein Der;

,
meffentlibes Urtheil Uber bie einjelnen Beiftungen ju fällen. 91 ur fo Diel batf ib fagen, bah fömmllibe Vereine ihr

Beflmöglibe! geltiflel hobtn unb ;u ben fbönflen Hoffnungen beteiligen — Ter fföcilienoerem dou greiburg be-

fonber! hat gejeigt, bah man — einige lüblige Sflnget abgerebnet — aub mit ibwaben flriften e! ju cunaS

Siebtem bringen (ann. Tas „Salve Regina" j. B. b«t einen munberpoüen ® fielt h«Dorgerufen. Tet Betein nabt
aümSlig erfreuliebe gortfbrltte Tan! bem unermübliben (Eifer feiner Witgiiebrr uub Tau! ber ateSgejeidjntltn Brit-

ung feine! Tireltorl, beS §m. Brofeffor OTttlier. — Bub Sbmitten unb TafetS hoben Irefilibt! geleifiel unb ge-

bührt ihnen für ihre bobbetjigen Bemühungen bie Doüfie Änerlennung.

Tal Bublilum jeigte Sinn unb Berfidnbnih für ben Birbengefang; bet fit. StaatSratb SbaBer, mehrere

Seifilibe unb Brofeffortn waren gegenwärtig.

Ter Äbenb Dtrlief im latholifben Cafino unter Sefang unb BeberFlang in ber fbönflen unb gemülhlibfien

SBeife. 3um ©blühe nurbe rin Bomiie gewählt jut Organtfirung eine! BreilcdcilienDerein! unb ber SRdntterbor

Don Xafers erfubl fib als SSciiienoerein ju lonfütuicen.

Tie Boufjeine finb ba; nun muthig Tanb an'! SBerl, unb halb roetben mir au! ben trofUofen 3! u inen bei

Birbengefangel einen prabtooüen Tom erfiehtn ftben. Ten SRutbigen gehört bie SBelt. Tie madttn Söhne ber

hi. Säcilia foüen leben unb Dor ÄUen btt hob»erbicnte Säcilianer, Snpian ©elfer in Sbmittmi'

TiDrröborf , Tiöjefe Olmü). Ter geehrte Üiefertni in Nr. 1 bitftr 3eitfbrill beribtetc fbon ju «lieber-

bolten fflolen Don ben Beiftungen be! Cimüftr Tombottl unb preifi biefen als einen Slufierbot, ber nur (jerrlib«!

unb (SrhebenDes oon fib hören lägt, ©breiter bieie«, ber fbon öfter« (Selegenheit hotte, bie Dotiigt Cbornrufit ju

hören, tann ebenfuds nur bie ÄuSiage be! obigen T*rrn Referenten heftäligen unb gernbeju fagen, bie gehörltn Äuf-
fuhtungen waren in aflen T heilen auSgejeibnet Tamit aber bet geehrte Qtn Sefnent nibt etwa glaubt, bah man
Mah in b« Bathebraie erhabene, heilige unb ernfie illufil treibe, fonbern aub in fbübten Bforrlitben im Seifte

be! Saeilienoerein! an b« ÄuSbtlbung ber hi- ÖRuftf arbeite,***) mögen foigtnbt hier fiattgefnnbenen äufftthmngtn
'i)ia| finben. 3n ber Seit oon Bfingfien 1878 bis dnbt 1879 würbe neu eingeflht unb aufgeführt: 3aSprtl,

Missa secunda $retlh, Missa in E-moll mit Orgel. Uhl 3., Missa Opus 8. Botin, Missa SI. Anna. Orianbo

Mafia, Missa VIII. loni. RampiS, Missa in bon. s. Willibald!. Litt Kaip. ,
Missa pro Deiunciis. Seilet 3ojeph,

Missa „de Marlyribus“, Op. 6. Keimamt, Missa in C. ßabn 8., Missa in A. Rtimann, Missa in D Benj,

Bolaimtfje. ©a%ler , Missa Dixit Maria. Wellenleiter, Missa de Beat« Maria. SBtit, Miss« Exullet. (äaiuppi.

Miss« in C au! 2üd Nr. 2. ®|o!a, Missa für 3 Wännerftim. unb Äit. Biblingtr, Miss« s. Tüeres«. ßroroutible,

Missa für 4fiimm. Shot. Sbnabei 3of ,
Veni snnde spiritns. Solhe B., Bcnediclus sit Deus Paler. Röber,

Salve Regina 3. B. atlartini, 0 salutaris. S(. (EaSciotini
,

Sacris solemniis. Saini, Hanls angeiieus. grep
(fugen, Adoro te unb Bone Jesu. 2. 3. Tafiler, Gratias agiinus. Sifyt, Ave Maria. SBitt, Diffusa est. 2fiim.
mit Orgel. SBitt, Olfertorimn pro Feslo Sang. Christi. SBeffelatI, 0 Deus ego am« te. SBitt, Pertlce. 2fiimm.
mit oblig OrgAbegleit. 8. Biabana, Exaudi, lfiim mit Orgel SBeffelad, 7 SRotetten. Tofimann, Bonum est.

Sihlinger, Jubilate Deo, füt SRamtetfiimmen. Balefirina, Improperia. Botbe, Surrexlt Christus hodie. Sittten-

leiter, Ave Maria. Obnbofier, Confirma hoc. J? iStun, Super flutnitfa. Qu« est isla oon ©bmeifeT. SBitt, Beata

*) 3“ «inet lirbtibeb Seiet pafii lein glölencon jerl! Ter @enera(ptüftl.

*•) Tie Ramen ber Äutoren loffen ibiiehen, boh boran wenig fiirblibe! gewefen fein mag. Tob
So mab<n mit aub bie Reb. ber „Coerili«, Journal de musique religieuse" aufmerlfam, bah bal ber Nr. 11

(1879) Kilitgenbe „L'ectio . .
.“ nibl lirbüb <fi- ßr. SBitt.

***) 2eiber in febr wenigen. Tie Reb.
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es V. M. unb Renedic anlma (ahtRimmig) ©fallet, Gloria et divitiir. gut SBitt! „Cantus sacri" Me Sum-
mern: I, III, X, XI, XX. Sütoneien non SBitt, CbetReintt , Xrtfh unb Mifieti. Tantum ergo non SBitt

, ©oni)h,

Sliblinger, Silit, ©turnt, ®tt, Raim, ©höpf, Amte unb gantner. ’Sufferbeut 14 Stummem aus flot&t'S unb ®ropB*

®efanobnh bet ©egenmeffen son btn Sinbetn ber Solläfcbult. ©. ©trtobin.

V'lcnfiabt a. b. ®. (Diöj. Regenlturg) 16. Dejb. 1879. AU ih btn biefigen »tablplarr»5bor übernahm,

fanb ih geihulte ©efangllräfte unb Siebe jur guten Sache. dl rttbrit bieff oont difer meint« Slorfabrttl, bt! ber»

jtitigm ©etrn SBejirflbauptlebterl A. Rreujebtr in SRottbalmünfter her , bet fcitr 20 3«bre tb^tig mar Sie Dtgtl

roar alt unb ber_ Separator btbürftig. SBtgen Mangel an fonftigen Mitteln «öffnete ber bohre. ©ttr ©tabtsfaerer

Jof. 3a4 eine Sammlung, mit beten ffrgebniffe bie fämrallihen 'jitparatut'Roften gebet! t Sterben tonnten. Dir Orgel

erhielt (son ©thtnbttgtr au« ffhffau) fünf neue ©aljetgifter, ein ganj gebiegene« SMaSreetf unb einen neuen eleganten

6|>ielrif4. — Sie noh soegefunbenen MuRfatien Baren gröfftentbeill ölte Schreibereien, obnt muRfalifhen fflertfi.

Dal Ätrhenoermögen ift flein; bennoh fmb som ©errn RlthenootRanbe bie in Sorloge gebrauten Sthnungtn,

über oben angeführte SBttfe jebeSmat bereitreidigR ausbejablt »orben. — Dal IjleRge 2ebrerSerfonoi toiett uneigen»

nüffig unb erfolgreich jur fförberung eäcilianijher ßerhenmufit mit. — Die Mitglieber bt« fiitberlranjel beteiligen

fiel) mit ttlfcr an groben unb Aufführungen. — Die lüthtigleit bes Httrmermeifierl gebaRian öort ift betannt.

©eine Rabrde beRebt aul beim Militär gebilbtlen MuRftrn. 59 mirb beffbalb fertig, rein unb mit SerRänblff (be»

gleitenb, unierflU|enb) gefpielt unb geblafen. — Begenmärtig befugen 9 ©optoniRinen unb 6 AltiRen bie Sriangl»

iepule. ntbebentlitb 4 ©tuuben. Sei btn 'Droben unb Aufführungen fingen burhfhnlttlih 3 tenor» unb 4 bPoffiflen.

Su Ofltrn unb Bäbrenb ber gtofeen SSafanj ift bie ©ängerjabl oermtljrt. — Bus btm Programme Rebe id) beroor:

I ) Asperges unb Vidi aquam, ffborat unb 4 ftim. son SBitt. 2) Introitus. Sljoral. 3) SJteffen, 1 son SBitt (Op.

II) , 3 son Roller, 3 son seb aller , 2 son Stiebolb, je 1 son Stehle unb ©ingenbtrgcr tc. 4) Qrabuaüen son

©offmann, ©oüer, SBitt 5) Veni s. Spir son JJtel), SJlufiol, SBitt, ffhoral. 6 ) Offen aus btn Stimmheften
1—4, 6 f., 11, 13, 19, 22, 27, 34, 61, 71, 79, 82, 88

,
126. Bus Stehle 9, 14 , 34 , 36, bann Son 2it!erfd)eib,

©antner, Stein, ©aniih, Maibegbttn, SBejjelad 7) Tantum ergo non ©anifh, Iroumibler, SBitt, Mohr, Singen»

berget, Senner, Sehen!, XiebRütter. 8 ) Requiem non Roller, dtt, Sill, ©ingenberger. 9) Stipern non Wetten»

leite*, SBitt, fftt nebfl AntiPb. son Witteret unb ®g. Meltenleiter. 10) BHaneien non Saffo, be Mel, (fornajjono,

©oder, Senner, Shoral. 11) Marienlieber son ®reitb, Mufiol, Rothe A., ©aüet. 12) Miserere son SBitt
,
Die»

bolb, ßaleioiini, nebft Te Deum non SBitt unb Shoral Siftl Ocorg, Shorregent u. SejirUhoupttehrer.

CbtrfllOROU. Sicht aul Unhefiheibenheit , fonbtrn jur SBtberiegung bei Sorurtheill, el tbnne aüenfoHS
nur hie unb ba ein Bomdjor, aulgerüfiet mit reiehiiihen materiellen Mitteln, bas ganje Jahr hinburdh ffäcilienmufil

aufführen, fei hiermit Sinigel Uber bie Ibäiiglett bei hieffgtn BfarrlirihenihartS im Jahre 1879 gejagt. Unfere

nor etina 10 Jahren no<h fo üppig tsudttmbe Jnftmmentalmufil — fiffBieg fie bmh nieht einmal in ber Stbsent»

unb Saffenjeit unb in ber Shatroodjr — gehörte im ganjen setflojftnen Jahre ju ben lobten, nicht all 06 bo« St»

ftrehen bei Sütiliensereinl e« fa erfoebert hätte, sielmehr all nothmenbige Jolge ber immer beutticher hersortretenben

Hinneigung jum grtgorianifchen Shoral unb ber ffrtubt an bemfelhen Tai Graduale Romanum ift uni herein

etn lieber unb unentbehrlicher Jrtunb gemorben, barum lein Hochamt im Jahre, bal bet „afchgtaue" Shotol niifft

hätie mit serherrlichen helfen, ba lein Hochamt ohne Introitus unb Communlo unb barum auch fein Gloria unh
l'redo. bem nur ein SJflntlihen jum Xejle fehlte, gelungen tnirb. Unb bie Joigc banon? SBührenb anbeiBärtl tl

noch sorfommen bürfle, baff ber (Seijllichc hei einem ganjen Credo feinen .Schulmeiffer" rüffelt, Knntc uni bal

nur im entgegengefe|ten f?aüe begegnen
, troffbem hei einer Stelenjahl non 6—7000 mit nur btei ®eiftti<hen jeber

Stugenblid hoch in Stnfchlag gebracht Berten muff. Uber auch ber Singer, gleichbiel ob Knabe aber Grttacblrner,

Bütbe Reh in iontiiehet ®eftolt sorfommen, follte er anbete Irrte fingen, all et fie für bal sorget ibriebent Je ft im
Grad. Rom. serjeieffnet finbet. SBie el bie Kirche hohen rein unb Beil fie tl fo haben BiO, ff) ber Ärunbfaf) eine!

jeben Sänger! gtBorben. Xohei gibt el IroJj ade« beffen Ssnceffianen, aber nur erlaubte: Machen fih aufferhalb

bet JHrhenmauera 28 ®rab Kälte gellenb, bann muff bei gräfferen Sompofitionen Biere ©itble mit einem feinet 4

$bota!»Credo anmatfhiten ober flott einer Slaieftrinomejfr lommen Siabano, Stoce ober einer bet neueren Meifitt

an bie Seihe, bereu tefle ffh fhneürr obBidetn. Eoneeffiontn auf Koften ber Citurgie gibt el jebah feine, etBa

bie ®tabualien aulgenommen, btnn toir harren gleih anbertn Chören mit ©hmerjen auf bie ©timmen non SBitt’!

soSRänbiger ©rabnaiienfammlnng.*)

Sur Aufführung gelangten 1879 brti unb bteiffig Meffen aul bem S)erein9fata!oge 229 Wale , unb jmar
Missa aul „Cantica sacra'' non SBitt»<Stt 14 Male. SBitt, AmbroRulmeffe 17. SBitt, aoeüinimrffe 12. Motitor,

Soratrmeffe 12. Sliabana, Missa .L’hora“ 14 SJiabona, Missa sine nomine 14. SBitt, Safaellmeffe 10. 3al»
perl, Missa in G-dur 10. Sifhoff, Missa „St. Innocentium“ 10. 8tt»3Bill, Missa In F unb D 10. 'Banona,

Missa in F 10 Qalltr, Missa serunda 10. fallet, Missa „Ecce quam bonum'' 10. SBitt, Missa Op. Xli. 1.

SBitt, AugufHnimeffe 9. SBitt, Eoncillmefft 1. SBilt, Säcilienmeffe 8. SBitt, Salve-Regina - Meffr 3. ©holler,

Salve-Regina -Meffe 1. Breith, Missa Op. 27, Nr. 1, 3. ©reith, Missa Op. 27, Nr. 2, 1. Stehle, Missa „de

Spiritu sancto" 1. ©ingenberger, Missa „Stabat mater“ 7. ©aller, Missa Op. 5, 3Rimmig ff H°* Itr » Missa

„Dirit Maria“ 2 ©hmibt fjr,, Missa „de Nativitale“ 3. fflaleRtino, Missa brevis 2. SßaleRrina, Missa „Tu es

*.) ®il jnm ©erbRe UngRenl loden ca 80 ®rabua!ien (fteilih mit Sinfholtung non ©pmnen, hefnnbtrS

beim ffrnntcihnomlfeRe , Beil eben ouh öiefe lebhaft nerlangt rnerben erfheinen. ©hon 1881 Berten aUe ®rab.

für! ganic Jahr in btn ©änben ber Abnehmer fein. Jh bitte nur, j eff t fhon bei ©rn, 1'uRei in IRegenlhurg
barouf Snbfcription anjumeiben. Je mehr © ubf crihenitn, beRo billiger ber Dreil au! ben fhon frühen

angegebenen entfheibenben Srünben. Dabei Bid ih eine ßinBenbung Bibeilegtn. Man hat gefagt: Senn bie

(Srabualien niht hnraliter gelungen Berten, bo fad noh ber ffhoral gebraucht Berten? AnlBOrt: ©trabe bie

®h«at»®tab Rnb ber fhmierigRe Iheil bei Grad. Rom
, Re Berten am meiRtn nttbothen, Re flnb ouh hie längRen

®tfänge unb halten im niht leniliiten ©ohamte ben SSriefler am meiRen auf. SBill alfo Jemanb ffhoral auffer

Intr. unb Comm. , bann Rnge er bal Credo hnraliter. Da» entfpriht bem Weifte ber Siturgte niel beffrr all ein

bolhphnnei. Der Seb.
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Petrus" 2. SalePrina, Missa „Pap® Marcelli“ 5. groce, Missa VI. loni 7. (froce, Missa VIII. toni 4. (Sroce.

Missa III. toni 8. ©toni, Missa „Nativitale" 1.

Acht Requiem aus ber Canlira sacra non 3Bitl-(Sli‘(jaubtr , mm Will (einpimmig, Op. 24), ©itt fünf-

pimmig, Holler pierRlm., ßtt, ©ettenlriter SB., Stieget Brieb. unb Singenberger (jweipitn ) mürben bei 83 Aufführ-
ungen ejecuiirt unb fUnfjetjn Falso-bordoni-SeSpern 07 ffiole ju ®ehbr gebraut, Daran fe^ljefcen fid) 13 Sitoneien

in 33 unb 44 Berfehiebene Tantum ergo in Bielfoehen Aufführungen.

Das tShorperfanol betfiärH p<b on Sonn* unb Tseft taflen auf 40 Sänger; bobon finb nur 4 Sborbeamte unb
6 Sängerlnaben befolbet. gllr bie anberen 30 Sänger toeifl bet Stat jährlich 36 'Dior! als Semunerotion auf.

Man ntbge hieraus erlennen, bah ber Sifet eines Sängers niiht gerabe burih nraterieOe Stiftungen ber Rirehenocr-

tualtungen btbingt fein nmfe

Die .Aeifter 3<tlung" fehreibt bom 12. Januat: .AIS jüngfleS Stieb in ber Bette ber jabltei<b<n lirchUchen

®efangberrine, bie in Cberfihlefien innerhalb meniger Jahre erflanben finb, bie Musiea sacra im Sinne ber iireb*

liehen Sorfchriflen ju pflegen unb ju betebeln, begrüben mir im neuen Jahre ben R3fflrt-S.-SJerem in 8 eu t (je n C5.
3mat ijl bie 3ah( feinet ©itglieber bishet gtring, abet bennoeh feine 'Bebeulung eine fthmetttiegenbe, ba bie in ber

erflen conRituirenben Serfammtung erfehienenen 25 „®erecf)ten" auSfcbliehlich ©eifHiifie unb Seht«, fämmtlieh ben
neuen SSerein , ber ein Smeigcerein beS Cberfehtefifehen BejitlS-EäcilienbereinS ifi, beigelreten finb. Sen Sorflanb
bilben: tfhorrefloc Seifehner-fBeuthen CS. als RträfrS, Sehrer tfieter-BänigShülle als Schriftführer unb $auptlebrer

SBerner-UbnigShütte als Senbont. — Stet Cberfehlefifehe SBejirlS-Sätilirnbetein flrebt lühn BormätU; er jählte 1877
nur 50, Snbe 1878 fehon 100 unb 1879 bereits 150 ©itglieb«. ©5ge ihm auch im neuen Jahre ber Sumach?
non 50 neuen Btifgiiebern BoH Gifer unb Dhalenbrang nicht Porenihalten bleiben !*

Jn einem ffonccct »um igeRen ber nothieibenben Cber*S<hIep« aufgeführt Son ben 3bfllingen bei fbnigtichcn

Schullehrer-geminarS |u SJerent am 8. gebruar 1880 lamen im 1. X^eite an geifllichen ®e|ängen jur Aufführ-
ung: Orgeloorfpiel üb« „Je|u5, meine Suuerficbt”, Bon SB A TOUller. „Magnilicat", im VIII. flirchenlone, iüe

Bierfiiram. ©ännerepor unb Orgel Bon gronj SBitt ; bann „Improperia“ (Soppelchot a rapella) Pon Sub. Sittoria.

„Sott, fei mir gnäbig“, Sa|-Arie mit RUanof.-SBegleiiung uuS ,,'fkuiuS', Ban ff. ©rnbelSfobn-Sartholbl). Tantum
ergo für Bierflimm. ©ännerehor (a capella) Bon Sh. Rcmitfch

Jiierarifdje ^njeigen.

*1. JHe Aufgabe bes ©tfangrs üeim 6t. Qpftx ait ber Missa In hon. s. Joannls Chrjrs.*)
Bon fjr. Bbnen, prahifch bargelegl Bon |f. iw tiefer , Raptan on St. Runiberl in fiiln. Aortrag, gehalten in

ber ÄejirtSnerfammlung beS ßblner SäcilienBereineS am ifefle ber pL ßütilla (1879). -Düffel-

botf her 8. Schroan n. — Schon auS bem Xitel «gibt, bah in bitfer Srofchttte bie einjelnen ®rfangSlhette bei

ber t|(. HReffe bucchgegangen unb erltärt nnb bei febem Sheile aus RänenS TOeife bann bie betreff. Stellen gefungcr.

mürben. ®S ifl alfo bal ©anje eine Art Bon Hauptprobe, bei meicher bie Sängre bie Compofition technifd) Bol*

ftänbig fehon betBälligei hoben, aber burch Srläntnungen tc. nah mehr in ben ®eiff beS @efangeS, alfo beS @otteS*

bienfleS eingeführt merben foHen. Siel ifl benn auch unerlählieh- Hat man einmal Sänger gewonnen, fo pan-

bell es filh bei ftbem Slfarronein barurn, fte nicht bläh technifth, fonbetn auch geiRig'teligiBS ju bilben, fee „jur

Slile* beS religibfen SebeuS einer ©emeinbe ju machen, mir ich in meinem Sortroge bei ber ffbln« (4.) ®.*SBrrf.

gefagt hobt. Sin Aeifpiel, mie man baS anjufteüen hoi- bietet biefe Bartreffiiche tProfiUre. UcberaU foltfft

Hauptproben, (mbgen nun bie Sänger aQein beimohnen, ober wie in biefem jaHe in Söln noch anbere Seute,

roaS um fo bejfer — ) unb es ifl febem 'flfartoereine für immer geholfen, ©etben hifgegen bie Sänger nicht in ben

®eifl ber Silurgie eingefafti, erfaffen pe btnfelben nicht .aus ganjem Hcrjeci, aus ganjem ®emüthe\ alfo mit BoHtt

Sieb, fo bleibt aller Singfang äuherlich unb iff eigentlich f<h°u nicht mehr merth
,
beim ©otlelbienP aufjutreten ; es

merben „bie Sänger (mie Qboeler p. 15 riihtig fogt) nur ju halb, meil fie es nicht Btrffthen, el als bie bbchfte ©pre
ju beirahten, im Häufe beS Herrn bem H&chPen |u fingen, in auherlirchliihen Donjerten unb aüerhanb melttichen

iBergnügungen ben 8eifaü ber Stenge fuchect, unb bamlt ip bann fehon bie Ajt an bie SBurjel beS sieBeiht foura

grünenben ©oumeS (eines T'farrBereineS) gelegt.'

3ch wfinfehe barum biefe Stofehüte in ben Odnben eines jeben R3räfe$ unb eines feben ®elpli<hen unb 8hör*

rrgrntrn ohne Ausnahme, ber einen flirrenepot hat, unb jeber foOle ja einen hoben. So muh er’S machen, fo er*

*) Der ?hormäehttt (6t. Stehle) fehreibt über biefe Srofchttre: .©an ruft gegenwärtig immer noch Rutfen
unb mit Seiht; benn bie Anriferung ip eine grape unb bebeutenbe. Aber pe (bnnen boep btoS gingerjeige geben unb
Stege anbeuten, bie 3«ct iP ju !urj, um mehr ju erreichen. Unb baS ffiichtigpe iP hoch baS, bah wir BerRänbnih-

Bolle Dirigenten erhalten. Sei einer Ror,ftren| ber tburgauer Direlforen fagle ein begeifertet Cäcilianer
,
Herr H-

in ® ,
ju mie nach (frddtung einer (fompoption: „„So feft miffen mir, was mir müjfen; Borher flbttn mir —

bie Diolen, baS Xreffen, ben Dali, bie (Reinheit. Sunttum. 3c|i hoben mir ben ®eip. Aber mie lernen mir bat
Ipäter? . .

.** Sieber Herr H°ag — hier! Schaffe Hch feber Dirigent RbnenS ©effe unb H&Be!erS Srofchflre an
unb Pubiere Seibe nebeneinanber ein, bie ©eRe bem Shore, bie Srofchttre lieh felbP,*) unb mieberhole bann biefe

fruchtbarRe aQer SelbPinRenltionen an ®iit’s Safaellmeffe mit ben Srofchütm otn Actes unb bem roat fonR über

jene ©effe gefchrieben motben, fo h»t er eine Öructjl gcpflflett, bie faftiger tenb nährenb« ip, alt ein ganjer Rurl!
Dixi!"

*) UebrigenS ip biefer Sortrag io Ilar, populär, ftlbP marm unb ermärmenb, bah auch bie Sertheiiung unter

Shormitglirbtr fehr ju empfehlen unb als nachbructfame Animirung jur cäcilianifchen @epnnung mitten muh.
(Atme, bes ghorroächlerS )
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(tären, io in ber Brotie ben Introitus, Grad., OfTerl.. Commonio ouSlegen, {o Me ßrrjtn ber tanger unb Jjubörer

entjünbcn, fo filr bie fiiturgie unb ihren ®rif fit gewinnen, auf baf tmcbet wie in btn erflen djriftt. .tahrbunberten

btt ©otteSbienf , boS Hochamt bic elfte tagelaufgabe, bi« trfic §irj(n5an8ttesml)<ii eines jeben Sprifen »erbt.

3Pamit hätten mir bann bie SBelt regenerirt unb aufs Keuc bem ®otteSbienflc, ber ihrifl. Haupt*3bee gewonnen,

Darum (jäte uh fhon auf fo eieitn Bejirlsuetfammlungen i«bt rec^t gehaltene ijQubijsrobt als „jeetforglicbe DbätiB -

leit, als Btitmtjeelfatge, «iS Brebigt unb jmar wirffamfte i'rtbigt, anfnlipftnb an tefimmle Dejt- unb lonborfagen"

b« jeidjnti.

Stimmt ifl bic Btoihüre, sie i<h fte auffaffc, eine Beantwortung bet grege:

ffiic fittb SmupfjiTiibctt abgufgaltcn 1

SIber, wirb man einwenben: Mir tönnrn bo<b metjt bei jebet Hauptprobe immet »itber balfelbe Peiprehen

,

burep bieje Mieberpolung mürbe ja bie ©tflärung jum ®det Das gefitfje ieb ju, reenn man biefelhe jo allgemein

päll, wie Höteler eS hier (unb jmar mit !>ied)t — weil eS ein »: ;art8 ifl) getban. über erllärt man bie ffleepjel-

gelänge, fo fällt feiern boburd) biefet (Sinwanb weg. Stoch mepr gejihtebt bie§ aber, fo halb man concreter oerfatjrt

b. fc. bic gragen ju beantworten iu.bt : ffiie bat ber (Eomponift bem Dejtc unb ber 3bee, fowie ber liturgiftfien

Situation eines Kyrie, Sanctus, Offf-ri. ir. geredd ju werben geiaht? Da milfjie nun 1) ba» ipejmfd) äBuftalifdie

näher berangejogen »erben, b. b mag mtlfete bie Ibemen borfingm unb erläutern, benSbeengong bes Somponifen.

3d) babe bejjbalb Hm. t£>Bt»eIfr, weil er midj briejlieb bat : „ibm m wiffen ju tpun, ob er gib bei nädlfer Stiegen-

beit an eine äbnlidj* ürHätung unb '/luffüprüng meines Stahat maler (Opus 7) wogen bltrfe', geantwortet: 3a, iib

fei mit feiner BrofipUre ganj einoetflonben. Über bie Ütrt ber (itHärunj liebe ftp erweitern. HU Beifpie! fübrte

ieb ibm briejtitb öor Da!t 51 ff.
beS eit. ..Stabst matter“;

,3dj liebe in meinem StahM momr (Mn?, socra 1873 p. 1 ff) bei taft 54 j. B. ballen unb fage: Äuf
ben fureblbar brobenben Stuf (latl 53 f ), ber bie gonje Bosheit fo ungtbeueten UnbunteS wie mit greHtt godel be*

(cuebten jofl: vt). :

*
5öel - tber Un-banf!

lentt ber (lombonifl burih ein furjel gmiftbenfpiel in milbete Ringe über,

Quis osl Itit-tno!

bie batdj fanfte Sorte baS Hetj bei Unbanfbaten rübrtn »in Gi foB aueb niibt eine einige Stimme eitbren,

fonbent es tollen 4 »ergebene Stimmen (i. <*. bfetfonen ober ®rünbe> jufaHunenpetfen, um enbliib baS Her} bes

ttnbonfbaren ju erweiebtn. Sie flimmen aber inbaftlieb in ipt.n mitben Suiprücpen jufammen, hoben oifo eine

SBelobie. Kaepeinanber wenben fie fiep an ben Unbantbaren mit äbnliebtn Motten (L e. ®ebanten unb ÜBotiben).

diun müfcte jebt Stimme allein »otgefuugen werben uom öiUärer unb jwar ohne Begleitung unb — ; „itun

poiiben Sic, wie biefe BRetobie na<b einanbet einlritt, wie bie Stimmen jufammen am dnbe ber Strophe „dolen-

tem“ fpreeben unb ihr fragenbtS; ,3ft es enögltejj?" bei bem „cum Filio“ (Daft 64 f.) in bie tieffte liefe bei

HerjenS (Parum mit ltifeften DSncn) beS tlnbanfbaren bineintufen mähten!
DiejeS SBtifpiet will nur bas Itine befagen : St barf niibt blaff erftärt, eS mttfifn bie TOetobien bom SrfUrtr

uotgeiiingeit. es müffen bie metobifeben Bbrafen eigens erläutert unb eingeprägt, el muff bie Uebereinftimmung

ber TOelobte, ihr Steigen, gaBen, Betonen, grogen, Hetobfinlen te. gejeigt werben.'

34 fomme bobur^ auf bie anbere, jweite Seite btt Sadjc — 2) auf bie Rttn|}. So pflegte ieb bei meinem

Sb»» (St. ffimmetam in Siegenäburg) f. 3- !« jagen
;

„Die Gompofition (j. S. Kyrie) ifl ein ftunfiwert — btnn

iie ift ein wahrhaft erhabener Ululbtud beS Dütes. Das ergibt fidj aus folgrnber TOelobit, bic ieb uorfang. So
Ift fie »on ieber Stimme ju erfaßen unb Sotjulragen, um baS 3beal, ba* Runftwer! ju trmbglidjcn unb )u berle-

btnbigen, 3eber tbue fein SW8gllebfiel , um baS beraul|ubcingen. Debet fei nur Hug unb Opr, um ju oerfteben

unb mitjuwirfen! Das fefcte uotaus, bas Reiner tnbnijibe Stbwitrigftiten mehr tonnte. So lange biefe ju bemät«

tigtn finb, mag man ja mehr bonb< unb feharewtrfetn. So balb es aber ju einer Hauptprobe, jur DariteBung
eines Runftwette« unb jmar beb b6<Sftcn, ibealften, eines rtiigibfen tommt, raub baS ;tbeat altein betrftben, bie

bbebfle Begeiferung, Me flammenbfte Siebe ®ottee5. Stb, es fnb ja Diele .berühmte" Sbotregenten nur fjanbwerfer,

Btobtnaeber, niebt als ob man bit§ nid)t fein bürfte, ater man fall nicht: nur §anbroctter un )> Broberwerbet fein.

Der Setfofjer ftbreibi mir; „6s feilte einmal ein Serfudt fein, bie Rinfenmuft bem SaientKtfänbnib näher

JU bringen unb mit bem Btrfänbms eine tiefere Ueberjeugung non bet (frbobenbeil ibrtr Sufgabe ju »ermitteln,

gfngleitb aber folite in feiner gorm baS BrofdiUrtben für bie ffborregenlen eine Huforbetung enthalten, bei öffent-

lichen Bfatr- ober BrjirfSoeriammUtngen in ähnlicher ffleije bie toriultgenben Slildt bem Subbrer natb 3nbalt unb
gorm ju ertlären unb bamit berarttge Bttfommlungtn nicht blof lehr- fonbetn aueb gcmijjrcicber |u machen." Der
Betfuib if bem Setf. trefflieb getungen. Die Srof^ilte ift, tdp wieberhole es, SBabnung unb ®ufer an aBe ®eif-
Heben unb gbotf'gcnten : So muffen Hauptproben gehalten werben, wenn bet 6 äcilien- Be vei n,
wenn bie Rttäfe felb# ihren 3w«tf. ben fie mit Per ft,*ÜR. bat, ihr 3beaf eretiiben Witt. Ohne
bieS tf StOeS umfonf.

22. 3?er mobernr muftftarifibe Jopf. Hioe Stubie Bott fmit 'BTaumann. Berlin bei Stob. Oppen-
heim. BtHs 2 M 50 - — Das Buch bcbanbelt einen ©egenftonP, Per bem gwede biejeS Blattes ferne liegt.

3<b tonn baber auf obwttebenbc Snfihten beSftlben niibi eingebtn. Met ben Sorgängen in ber mobemen ©eltmufif

folgen WtB, wirb bie Denbenj be« Berfaffer* biBtgen, witffdien llebtrtreibungm enSgegenjuteeten. Sonfl wirb man
jteitiib beim Sejett beifelben 'Rietjtä gewinnen.

«

23, 5ur dirganifafion bet JftnflS im ganjen Danbe. »eferat im Suftroge bei SKufilertage« ju 6r-
furt 1878 ausgeatbeiiet oon jl Aafn, Pteb. btt .Donfunft“ (in RSnigSbetg in Bteufen). — Diefe trefjlidjc ®e»
banfen entbaltrnbe Broftbüre if bei bem Berf, ju bejieben,

24. gfmf SBerfe ton 3, £ingfn berget liegen »oe, aBe für 2 Singfim. (S. unb St.) mit Orgel, ganj im
Stpfe feiner belannten BTToUfrug-DHegc

,
nämtidj: nj Die Missa „Adoro tn", b) bie Missa „in hon. s. Galli”,

e) 6 Heine Biecen , barunter 2 Veni. 2 Tonlrnn ergo, 1 0 salntaris , 1 Jesu duleis; d) A'pnrges, Vidi aquam,
Een- sacerdos; c) bie 4 SWatianijcben Ünlipbontn JSon fann ft bei gt. ffufet in BegenSburg fcefeBfn.
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a) unb c) muften imd} Wenigen ©ionaten j4on in 2. 'Auflage gebrudt Serben. SBir braunen fte alfo ui4< P
empfehlen, i()rt AuSfübtbarleit forgt bafttr.

25. 3m Selbflotrlag bts, ©trfaiicrS (Sommifjion bei 8ebrüber ßoen in SRef unb g. A. Srotf&ouS ii

Beipjig) ifl eriebienen unb bureb ben Autor, tote tnit'4 alle fu dj- unb fflufitalienbanbtungen ju belieben iß: bn

II. Auflage ber ^iofinfiSufe für 28ufUin8ilule unb ^eOmbifbungjauftaften, fowie für ben ©rioatttnlcrr4:

Sein ^ranj Rannte, ißtufitlebrer am laif. 2ebrerfeminar ju Siet. Up. 15. ©reis 4 M

Zotigen.
1. Au! granlreieb if: an mi<b eine Anfrage getommen über ben Autor ber SRtlobie bei

r
O saluturis" :

meiner Mus. samt 1879 p. 48 ju Nr 12. SBenn mein ®eb5<btnift mieb nicht trügt, mürben mir 1868 jsoti ci

einen ftbmalm ©apierftrtifen gefebriebene SHelobien o bne Segleitung, alfo cinftiuitnig, unb ohne Angabe ein« Aul.-

au! Amerita jugejenbet mit ber Anfrage, ob biefetben tireblicb feien, darauf bejiebt fieb bie 3iotij in gl. Sl. 186

p. 94: „Die Bit lobte be! „0 salutaris" ifl eine befonberä in Ametila biel perbreitete* — fo toutbe mir ittrsbi

gefibrieben. 3eb gab meine Antmort auf bieje grage babureb, bof itbbie beibeit ffielobien barmonifirte unb abbml
lieft b. b i<b rnollte fagen, toenn bie moberne aber Iit41 i4 e Welobie nicht bur<h eine fenlimentate ober fonfi un!;:>

liebe Hormoniftrung oerborben tnirb, ifl ge brauchbar. 34 habe bcfbalb in glieg. 81. 1868 'Heil 4 pag. 16 tre

0 saluiaris in G-dtir gar leinen Autor beigefekt, im tejte aber pag. 55 ju jelbem bemerlt: „XoS 0 saluuris

eine oietgefungene Welobie, bie ich breiftimmig barmonifirt habe.“ ßben fo wenig habe ich mirbieanberr Wt;~
in F-dur jugeeignet I. t. pag. 24. Tort ftebt beim Beginnt belfelben: ,batm. oon gr. SBitt.' ©eib« Honr-cr-

finnigen waren 3ftimmig. Hr - gbrfter in Baiba4 fefte bem in G-dur ju meinen 3 Stimmen eine 4. glimm! e)

ohne mich um ben Autor ju fragen mitb at! foleben bei! 34 beaibtete bol gar nicht unb gab 0örfter’4 ferne

einfatb mit bpnam. 3ei4en in bie Truderet, ©ei ber ßorteltur octgaf itb, meinen ©amen ju ftreieben. tof
3an. 1880 hörte itb |um erften Wale in meinem Sehen, baf Qr. Alops Kunc in Toulouft ber Autor ber
jei. 34 lann bas Weber läugnen no4 betätigen. Seine „corona sacra" ober irgenb eine anbere ^tarmonirr.'

oon fiunc habe i4 nie gefeben. Tie eparmonifirung, wie ge I. e. fleht, ift oan mir- 34 bitte alfo bie oeregiSü

Befer unb $rn. görftcr, ben beiben Stftden bei^u rügen : Sielobie oon AlobS Rune, Harm. bon gr. SBitt eoent See
gbtßcr (bei bem in G-d. unb betreffs ber Tenorftimme). SJ r. SBitt

2. Au! ©oben (4. Siärj) eingefenbet. $a bie 3Rai-Anba4ten berannabmen, wirb e! für Heinere 6Sfc

in Stabt unb Banb wohl oon 3ntereffe fein, ju erfahren, baf oan Qm. TomlapeOmeidec 3. ®4®‘i6« S4 ur-

ber ©reffe begnbett
:
„30 Watienliebet im ©oltston, alte unb neue, für 1 ober 2 Singflimmtn *) mit wilUäriiJkr

©egteitung ber Orgel ober bes Harmoniums Op. 28"; Singflimmen auf 1 Spftem nur 20 — Crgelfüntute nt

Tejt 1 Ä (©erlag oon Herber in Breiburg.) Sei rethtjeitigei ©efitBung foQ bie ©erftnbung no4 oor bem B;
erfolgen. — Tie „ Rin b- 3e| u-ÜJi e ff

e
‘ (Op. 26) besfelben ßomponiften (für Sopran unb Alt mit Orgel -

leitete 1 Jt, jebe Stimmt 10 Si) erlebte in 3 Wonaten bie 2. Auflage. — Tic Sd) u fengel- 5R e j [e (Op. f
(wie bie porige) bat foeben bie ©reffe perlaffen.

8. SÖieu. ,3n ber Aboentljeit 1879 habe i4 3hre SapbatfS-SSeffe aufgefflbrt. Sänger unb meint Gr.'

®4oat eifriger Zuhörer waren begeifert unb wirb bie TOejft in ber ^aftengeit witbtrboU werben. 34.. bejerr

bie itie©t it.* 3ofef »öbtn.

4. Corrcapondeni. 9ia4 A. Sie haben Siebt — unb bie Sa4e ifl Har: ßntweber bie ftirtbt i

Halbtobt, baf ihr BebenSbtut nie©! mehr in ihre gingeripifen ftrömt, baft fie (eine Siebe ttlltafi für bie Tonfunft nt;

äuftern lann — gut bann, es toitb ihr bann ©alefltitta au4 nicht mehr aufbeifen Ober bie fiit4t ermäße

neuem Beben, unb baS bejeugt bie ©ertebenbigung (bie 9!euaufjübrungen) ©alefirtna'S, bann muf unb wirb fle eben

noturnotbtoenbig neue moberne Bonnen (im ölten Seifte) berootbringen
,

als ber miebererwa4ie {jrübüng K1

©IBtbtn bringt. SBaS wirb man non btnjtnigen batten müiftn, bie gegen benfelben proiefiiren? 3m 16. 3iitÜ'

begann bur4 bie 'Jietorm b<S BonjilS oon Trient eine neue Seit für bie Zanfunft but4 bie Missa ..Paper Mü
relli“; ber jeft neu crmnbte Sifer für .Steinbeil ber tir4l<4en Zontunf)* wirb unb muf Brü4te beroorbrisgr

äSatitn wir geoutbig, bis bie tire©- Auioiität über ihren SBetlh entf4ieben bat- 6S ifl milffig unb gtfdbrli4, ber:

Urtbeil ber Kirche oorgreifen ober gar baSjelbe beftimmen ju woDen. fflenn wir AüeS jut Obre ®otiel tbun, wie;

unfer SBirlen nie oerlaren fein

Psc. 3ia4btm wir baS längfi gtf4rieben, finben wir eine äbnli4e ©araltHe nnferer 3eit mit bem 13. 3*bri

in ber Köln. SoItSjig oom 18. Bebr. bl. 31- (3. ©latt). 3n bemfelbtn Artilel finbet fi4 au4 bie interefr::

Siotij, baf ©aleficiita (bas alte ©räneflc) oon GäcuiuS, bem Stammoaier ber gens cmcilia, aus we!4et bie be-

O'ätiiia flammte, gegrilnbet würbe, baf in ©altgrina Baeopone ba Xobi fein „Stabnt mater" biebtete, baf bat;

®rtgor ber ®t. oor feiner (Stbebung auf ben päpftt. Stuhl längere Stil als Stnebtttinerm5n4 weilte, alfo boet

wo ©ier Buigi ber „princeps itmsicee ccrl.“ 1514 geboren würbe.

5. Corrlcenduni. Pag. 30 unten muf eS in ber 2. Seile btt Kote * beifen: „erft jüngft witbn

Säcilianet* .... ,

*) Sei biefer Selegenbeit oerweift bie Sieb. au4 auf 3ofef ^Seifer’4 „boüflänbige Waianba4t in feoimrrr

(einfümmigen) Biebern" Katalog Nr. 422.

Serantworili4er Slebatieur: Dr, {franj BUUt, RanoniluS i. 3- in Sanbibut in ©ieberbagem
Selbfioerlag be! H«a“SgeberS. — Xtud non 3t. ©uftet in ©eg en I bürg

S.ö* SHit einer 6ftra>!8eila8e.

Google



(frtt<»;)8cilaflC jur ülnitlca saora \r. 4.

TJaippepenbeS Stctenftüd glaubt bet ©erleget ber autpentifipen ÄuSgaben bet SMmifipen Ghoral-

büdjer denjenigen roenigPenS im 'JtuSjug als beutle Ueberfepung mittpeilen ju müjfen, roelcpe pip

in itgenb einer SBeife für biefe Btliper interefprt paben unb 110$ intevefjiren rooüen. SaS 3talienifipe

Original pept auf SBunfch in autoriprter Gopie in beliebiger 2tnjapl jebem jur ©erfüguttg:

^us ktn ‘Stfcretariat kr ®tmgrpgntian kr Ijl. litten (S. R. C.).

9tom am 23. gebraut 1880.

3n einer anontjmeti Srofipürc, bie bei ©atar in SJcnneS gebrudt mürbe unb ben Sitel führt:

,,2Ba« foll man tron ben neuen Bücpern be? SRegenSbuig’feben liturgifd^en ©efangeS beiden ?" iP bie

römifcpe ?Iu5gabe beS ®rabuale unb 2lntippDnarium , bie unter Leitung ber Dom pl. Stuhle für

bie DJebifioit ber autpentifcpen Gporalhüiper aufgeflellten Gommiffion auSgefüprt mürbe unb in liegen?
bürg etfipien, unter Sabel befproipen roorben. Sie Gommiffion hielt eS für ihre ©flieht naip*

Pepettben ©rotejt gegen bie in ermähnter Srojcpüre enthaltenen Stnftagen ju erheben, bie (Kongregation

ber Siten aber rooDte benfetben btr Oeffentllipteit übergeben, um jebmebe unnötige Snfdjauung, bie

man ji<h Bielleitpt über bie Sebeutung ber ermähnten Ausgabe gebitbet hoben finnte, ju beteiligen.

• ©er ©ecretär: '©lacibue 3t«Ui.

Sie TOtglieber ber päppiitpen Gommlffton für bie neue Stupage bet autpentifcpen Gporalbilipet

haben bie anonpme ©rofipüre: „2Ba8 foü man oon ben neuen ©üdjevit beS PJegenSburg’fipen Iitur»

gifdien ®efangeS beulen
1

?" buripgelefcn. Ser rillige Sitel hätte lauten müpen: „3BaS foK man
non ben neuen Sütpern beS röntifdjen liturgifipen ©efangeS benfen, btr »om heil. Stuhl burip baS

Organ ber Gongregation ber pl. Siten approbirt roorben ip?"l Sie hebauem es lebhaft, bajs ber

©erfafler pcp mit folcper SButp gegen bie ©ublication beS römifcpen GpotalgefangeS gemenbet put.

2öopI ip biefelbe in PJegenSburg jur ’JluäfUprutig gtlommen, pt ip aber mit SluSnapme bet fpäteren

Ofpjien nur ein SBitberabbrud beS ©rabuale ber unter ©aul V. compilirten TOebicäerauSgabe unb

beS Sntipponarium Bon ticptenftein (Senebig 1580). Ser anonpme ©erfafter bet ©rofcptire fabelt

biefe Ausgaben naip jeber Sicptung unb bepanbelt bie GommiiPon mit einer ürt gronie, tnbem er

mieberpolt ben SuSbrud gebraust, ber Gongregation ber pl. Siten fei eS gefällig geroefen ju biefer

Arbeit ©Jänner auSjuroäplen, „bie im Gporalgefang fepr bemanbert feien". Gr glaubt cnbliip bie

Gongregation fei burep bie Unroipenpeit biefer ©Jänner betrogen roorben, inbern pe ben SBitberabbrud

ber oben ermähnten Ausgaben approbirte, bie boip nur einen beränberten, DerpUmmelten, ganj Ber*

borbenen gregorianifipen ©efang enthielten. —
SaS Secret ber Gongregation bet Siten, baS jur Gmpfeplung biefer HuSgaben gefertigt mürbe,

fagt, bafs biefelbe ben roapren gregorianifipen ©efang enthalte; ber anonpme ©erfaper läugnet baS.

Sen Gporalgefang nennt man antonomaftiftp *) gregorianifipen ©efang, roeil ber pl. ©app @regor ipti

einfüprte unb natp btm 3«ugnijs beS 3opanneä SiaconuS baS fogenannte Sacramentarium Gelasia-

num Bon brei ©änben auf Ginen rebucirte. „Sed et Gelasiannm Codicem de Missarum so-

lemniis multa subtrahens, pauca converteus, nonnulla adiiciens pro exponendis evangeli-

cis lectionibos
,

in unius libri volumine coarctavit.“ **) (Vita S. Gregorii Pap®, n. 17.)

Sa? nämliipe ©erfapren beobapteten fpäter bie tflmifipen Säppe als ÜBädper ber Siturgie, unb lein

Äatpolil jroeifelt, bafe ©iuS IX., als Uacpfolger beS pl. @regor baS PJeipt patte, ben Gporalgefang

abjulürjen, jufammenjujiepen unb ju corrigiren na<p bem SRatpe unb ©Utopien ber ©Jänner, benen

tt biefe Itrbeit oertrauenSnotl übertragen patte. UebrigenS ip ber SaepBerpalt ein anbtrer
;
ber ®e*

fang, mit tr jept Borliegt, ip bet gregorianifipe Gporal roie ipn bie rämpipe ffiripe in ©ebrautp pat,

mit Beigabe ber ©efänge für bie neuen Ofpjien, bie naip bem Sotbilbe bet ©JebicäerauSgabe im

©tple beS 16. unb 17. ^uptpunbertS , ben Gorrecturen na<p bem Goncil non Srient entfpreipenb,

neu pergePellt mürben. ©iuS IX. patte in ber ganjtn JJiripe unb befonberS in gtanlreiip bie Gin*

fitprung bet rimifcpen Siturgie erretdpt unb befepalb roünfipte tt aucp Ginpeit im ©efange ju erjielen

unb rooüte baper eine autpentifipe StuSgabe beSfelben unter bem ®(puj)e ber SRitencongregaiion bieten.

•) Unmenbung einil Sathmstnamenl ftalt bei Uigtnnamenl. 3. ®. „Ser Siipttr lagt", ober „ber Hpofttl

|(trelbf . ®. Iteberj.

**) Sr jag auip ben getaflaniliten Sobrj in Sincn ®anb jufammen, Inbem er bei ber Seiet ber bl. Uteffe Sittel

»eßtiefe, SBentgei ntrllnbertt, Cinigel für bie Vullegung bet ebangeliiittn flejungen jufbgt;
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Siel« glauben, baß in ben ältefien GobiceS, roie in benen hon St. ©allen, URef, 'Montpellier,

bie in Neunten getrieben finb , bie ibentifchen (urfprüngltchen) TOelobiett beS h 1. ©rcgor enthalten

[eien; bem ifl nidj>t [o. 3m Ofpjiunt beä §1. ^kpfteö Seo II. (1. 2*clion ber II. Modum beS

r6nt. ©rebietS) Reifet eS
:

„ipso enim saeros Hymnos et PsaltuoB in Ecclesia ad ooncentum
meliorem reduxit.“*) SSBenri f«hon 28 3«5« nach bem Sobe beS pt. ©regor eine t^eilmeife SS er-

bejferung beS ©efangeB nöt^ig mürbe, mas roitb man erfl nach Setlauf bo» jroei ober brei 3ahr*

punberten urteilen tnlißen! ©an wirb nidjt irren, wenn man behauptet, baß piß in ben alten

Gobiceä auch noch ©efdnge anberer Autoren, borjligliih bie ber alten '.'JliJmhe oorfinbfli, ibelcpe bie

'Aufgabe hatten, bie Jtnabeti im Ehoralgeiang unb in ben gotieebienftlicpen Uebungen ju unterrichten.

Ster feht gelehrte ßiturge, Garbinat 'tommafi [<hrei6t im Sorroort ju „Responsoralia, et Antipho-
naria Romanac Ecclesiae a S. Gregorio disposita“, Rom» 1686 S. 46, toie folgt: „C»ter-
nm ii ecclesiastic» cantilen» libri, etsi S. Gregorii dispositionem retinerent, non nihil

tarnen posterioribus temporibus sunt immutati. Hinc varietas iUa nata est, quam ex di-

versis codicibus s»pe profert Amalarins, s»pe aliter se habere asserens Antiphonarium
corbeiense, (quod romanum appellare solet, quia a Gregorio IV, Walas Abbas Corbeiensis

acceperat) atque aliter metense, quod Roma Carolo Magno in Gallias deportatum Metis

est collocatum. Ad Antiphonarium istud metense pertinere arbitror insuriptionem illam,

quam idem Amalarius refert hoc modo. In nomine D. I. C. incipit Responsoriale de
circulo anni, temporibus ter Beatissimi, et Apostolici Domini Adriani Pap® per indictio-

nem septimam, idest an. D. 784.“**) Unb am Gnbe h<>Bt «5: „Hoc opus Summus Pon-
tifex Dominus Adrianus sibi memoriale per scecla. Romanum Antiphonarium postquam
in Gallias est devectum, complures a Gallicanis magistris accessiones habuit. Cuius rei

fidem facit Walafridus Strabo, qui nono s»culo floruit, lib. de rebus ecclesiasticis cap. 25.

scribens: Et quia Gallicana Ecclesia viris non minus peritissimis instructa, sacrorum of-

ficiorum instrumenta habebat non minima; ex eis aliqua Romanorum officiis immixta
dicuntur; qu® plerique et verbis, et sono se a ca’teris cantibns discemere posse fatean-:

tur etc.“***) Gin weiteres bö# gewichtiges 3tu9"i| fügt 2ubm. ÜJluratori in feinem Söerfe

Liturgia Romana vetus etc. ber Audorititt SS. dommafi’S in nachflehenben ©orten bei: „Illud

tantummodo quatrendum venit, an Codex aliquis supersit, purum ac germanum Gregoriani

Sacramentarii textum exhibens. Et qnidem siue dubitatione respondendum aio, nullum
hactenus repertum: immo reperiendi spem omnem ereptam videri. Cum enim non Ro-
mana tantum Ecclesia, sed reliqu» novos dies festes in antiquam Liturgiam invehcreut,

vix fieri potuit, ut Codex aliquis tant® antiquitatis ad nos venerit, in quo nihil addita-

menti oeenrrat.“-)-)

diejenigen welche glauben, baß bet ©efang beS hl- ®t«gor in ben fölanuflripten b«9 11. unb

12. 3^4- f'<h roteberftnbe, Wollen, baß man bie fRefuftate ihrer arbeiten unb Stubien approbire,

fie beuten aber nicht baran, ob eine folche aboption angemeffen unb opportun fei ober nicht. Sie

oetgeffen, baß bie SRefuItate ber ©iffenfehaft unb ber Jhitil nicht auf angelegenßciten ber Siturgie

anmenbbar finb, benn man toäre fonft genötigt bie liturgifchen SSiicber öfters ju roechfeln je nach

bem ©utachten bet .fjiftorifer , archäotogen, Äritiler unb Sßljilologen. So Diel tann mit Sicherheit

*) „Sr terbefferte raieber btn ®tfang ber bl Cnjmnen unb fßfalmen in bet ftithe"

*•) „Uebtigenl finb bie ftithengeiangblihtr, tnenn fit auh bie #intb«ilung bei 61. Oregov beibebalten, in ben

fpäteren 3<it<n tcelfah geänbert »otben. Daher bie Serfhiebenbeit , ton ber Bmalariul 6fttri fprie^t :
„Dos Bn-

tipfjonor ton Sorten, bol man bal rimifhe nannte, »eil ber Bbt SBalal ton Sorten baljtlbt ton ®regor IV. er-

balten batte, fei Oetfibirben tan bem in TOe|, bal bureb Sari ben Stofen ton Korn nah Srantreih tarn“. Stern

URefer Bntipbonar gebirt, »ie i<t glaube, auch bie ton Bmalariul angefttbrte 3nf$rift an: ,3m Damen bei ftttrn

3efuS Sbriltul beginnt bal Rwfonsoriole mit bem Saufe bei 3abref |ut 3‘it bei beüigßm unb Bpoftolifhen ftertn,

bei tßapftei fcabrton in ber 7. Snbiction, b. b im 3abre bei $ttrn 784.“

**•) „3um Bnbenttn an ^Japft §obrian auf Sabtbunbetlt. las nah Rranfreih gebeahte Antiphon. Roman,
erhielt burh feanibfifhe Bebter mehrere 3u|<t|e. Da! ermähnt SBalaftieb Strabo im 9. 3abrb. in feinem Buh aber

tirhüh« Singe 25. Rap., aenn et fhteibt: „Dtcftirhe in grantreih befaf febr erfahrene Männer unb siele bebeu-

tenbe fflerte fftt bie b>. DffUien. (jinjelne arbeiten »utben mU btn tbmifhen OfHlten betmifht Unb man muf ju-

gegeben, baf blefetien fomobl ben ÜBorten all ber ÜRelobie nah ton ben ibmifhoi unterfhteben »eiben (innen.*

t) „«uh bie (frage ift noh ju beantuarten, ob el einen Hobes gibt, ber btn rtfnen, uefprUngtihen lejt bei

girgoeionifhen Sacramentaeium’l enthält. 3h glaube mit aller 6ihrrb><t antaorlen ju tinnen, baf ein folhrt

niht mehr esiftirt unb auh (eine Hoffnung torbanben ift, baß er ie gefunben »etbe. Da nämlich niht bloß bie

rimifhe, fonbtrn auh bie übrigen ftirdien bie alte Siturgte buch neue gefte termebrten, |o tonnte Bobt (ein Sobeg

ton fo hohem «ltec ohne irgrnb»eih< Sufäße aufbe»abrt bleiben."

ogle



3

behauptet «erben , baß bie ®efangs»eifen ber ÜRebicäerauSgabe mohl getürjt, aber ihrer 9Jatur
unb ihrem Gljarafter nad) mit ben in ben ftanbfdjriften enthaltenen gregorianifchen ©efängen

übtreinßimmen. Der befannte 3»f- SBätrii meint, 'Jiugg. ©ioDanetli habe bie ÜWebicäetauSgabe be-

forgt. ffler eS auch gemefen fein mag, bie Arbeit iß Bon einer ober mehreren tüchtigen tjletfonen

ausgegangen. SBenn ber 9?ame berfelben nicht angegeben ifi, [o ifi bamii nur bemiefen, baß nicht

Gljrgei} fonbern ba? ebie Streben ffiuteS ju f^affen ber Bemeggrunb ju biefer 'Arbeit gettefen ift.

9iut bie Blinbljeit tann ben Bearbeitern ber WebicäerauSgabe bie ffenntniß abfprechen.

tfiiuä V. hatte in 'Ausführung beS DecreteS beS Drienter-Goncil’S (Sess. 24.) angeorbnet,

baß in allen flirren bie Sfleffe unb bie Dagjeiten nach ben neuen corrigirten BreBieren unb ÜRif-

falien ausgeführt »erben füllen, benn burch bie Ungleichheit berfelben hatten fich Biele Betrieben*

leiten eingefchü^en. Daraus ergab ß<h bie unabweisbare 9Joth»enbigleit auch bie Ghoralgefangbücßer

ju corrigiren, um fle mit Biiffale unb Btenier in Ginflang ju bringen. Beim Dobe 5ß'u§ v -

(1. 3ttai 1575) mar biefe Gorrectur noch nicht Boßenbet. ©ein 9laöhfo!ger ©regor XIII. fei. An*
benfenS übertrug Baleßtina bie 'Aufgabe, bie münfchenSWerthen Gorteduren jur Berhertlichung beS

göttl. DienßeS auSjuf(ihren. Daraus folgt, baß bie in ber URebicäerauSgabe niebergelegte Bear*

beitung mit ben laut Decret beS IrienterconcilS im BreBier unb Düffale gemalten Aenberungen im

3ufammenhange fteht, unb noch ben Bon ber römifchen Ifi rehe ftets bewahrten Drabitionen gefertigt

mürbe. 91i<ht Saune alfo, noch tneniger ©eminnfuept traten bie TOotioe für bie §erßeßuttg ber er*

mahnten Ausgabe.

Der hl- Stuhl behielt bie Neunten bei, »eiche er als paffenb unb jierlich erachtete, fo j. 8.

bie fKelobiett ber Ite Missa est, Alleluja, ber BerftlcI nah ben 9locturnen ber Blatutin, nach ben

Jppmnen ber CaubeS, BeSper k . Die Bliglieber ber päpjtlichen Gommiffion mürben Bon ber Gongrc-

gation ber hl- 9?iten um ihr ©utachten über ben SBieberabbrucf ber BtebicäerauSgabe befragt unb fie

haben benfelben in BoHet Ueberjeugung, nach beßem Sßiffen unb ©emiffen befürwortet, ba er ben

»ähren Gffotalgefatig enthält trog ber gegenteiligen Behauptung beS anonpmen BroßhürenfhreiberS.

Der hl- Stuhl approbirte bie 9ieuaufl. biefer Gbition unb lub fämmtiiehe Bifdjöfe ein, biefelbe

einjuftihren, um Ginheit im liturgißhen ©efange ju erjielen. GS »urbe leine Berpßichtung auSge*

fprochen, ebenfowenig als man bie franjbf. Bißhöfe obligirte, ß<h ber römifchen Citurgie ju bebienen.

tjjapß ©regor XVI. aber lobte ben Garbinal ©ouffet, Grjbifchof Bon 91helm8 in einem Breüe, »eil

er biefelbe in feinet Difijefe einführte, unb lub auch bie übrigen Bißhöfe ein, biefem Beifpie! ju

folgen, gür einen ergebenen ©oßn ber flirche iß ber 3Bunj<h beS hl- Stuhles ein Befehl, unb tr

erfüllt ihn gerne unb mißig.

991it bem Sotßhlag, bie ermahnten Ausgaben neu aufjulegen, hatte bie Gomntifßon teineSmegS

bie Abßcht, bie langwierigen unb f<h»ierigen Arbeiten ju mißachten, welche auf ©runb alter GobiceS

Bon fo Bielen gelehrten sprießem befonbetS in granlreich unternommen mürben. Unter ihnen ber-

bienen P. fiambiHote burch feine Estetique unb Abbe Botihomme burch feine „Principes d’une

veritable restauratiou du chant gregorien“ befonbereä 2ob. Diefe Borjilgtichen ©chriftfteriet

haben bie 9)?eIobien ber GobiceS in üerßänblicher Söeife wiebetgegeben ;
biejelbcn fmb aber fo mit

91eumen überlaben, baß fie heule bei ber ättannigfaltigleit Bon gunltionen unb ber Born Goncil Bon

Srient feßgefeßten Bertpeilung ber tanonißhen ©tunben als unpaßenb bejeichnet werben mäßen.

Diefe fDlelobieen Wunen für bie ©eiehrten mißlich fein, unb als ßßonument mußtalißher Archäologie

gelten.

Äße Buchbrurfer tonnten burch bie Gongregation ber 9liten erfahren, baß man einen Bliebet*

abbtuc! ber Gljoralbücher jur Ausführung bringen mofle, aber feiner bot feine ©litmirfung an. 9tur

®etr Büßet nahm bie ungeheueren Höften auf ft<h, unb beßhalb mürbe ihm bas Unternehmen über-

tragen. Die Gommifßon oerfammelte fiih immer, wenn Blanufcript aus StegenSburg eingefenbet

mürbe, reoibirte basfeibe genau unb corrigirte Bor ber Drudlegung. JÖäre bie üßublifation in

91om felbß erfolgt, fo mürben einjelne Ungenauigteiten unb Dtudfeljlet, wie fie bei einem fo großen

ffletfe beinahe unoermeiblich ßnb, nicht Borgelommen fein. Diefelben üerleßen aber nicht baS SBefen

beS ©hatalgefangeS.

SBie oben bemerft, mürbe bie Gommiffion Bon ber Gongregation ber Stilen ju einem ©utachten

über bie 9leuaußage ber Ghoralbücher aufgeforbert unb biefelbe fchlug für bas ©tabuale bie Blebi-

caerauSgabe Bot. £>ätte bas Antiphonar in ber nämlichen Ausgabe epißirt, fo mürbe ße eS eben*

faßs empfohlen haben; ße proponirte beßhalb bie im^ahre 1580 burch Sicptenftein in Benebig publi*

jirte Gbition. Der leßtere hat auch ein ©tabuale ebirt, baS man beßhalb nicht ootßhlagen woßte,

weil es Biele lange ßlotenreiljen enthält, bie man aus ben erwähnten ©rünben ablehnte gegenüber ber
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nid>t nur Bom ßl- Stuhle approbirten, fonbern audj fortmährenb in btt päppiichttt ffapeDe , in btr

fiateranenpfcheit , Batilanifchen unb 2iberianifeben Batriarchalbaplifa im ©ebtaueß befitiblidjen 'Biebi-

ciSetauSgabe. ®iefe Sßatfache muß als baS raid^tigPe DJioment in Beachtung gejogtn rottben.

3n bet ganjen ffriti! beS anongmuS jeigt jid) «ne gemißt Bosheit; biefetbe tritt befonbers

petbot, roenn et bie jroei oerfhiebenen BMobien beS Heec dies anfübrt. SBeiß tt nicht , baß Heec

dies Bot bet Sequenj btr OßertDodje als erfter BerS beS ©rabuale (lebt unb fütjet fern muß als

H®c dies bei bet BeSper, baS man als Erfaß btS fpqmnus oetlängetn tarnt? Beibe 2efearten ftnb

übrigens gregorianifcher Gljoral, bie erfte nach bet TOebicäetauSgabe btS ®tabuale, bie jroeite nach

bem ®ntipbonar Cichtenßein’ä. BJo fofl bas Bon ibm Borgelegte Dilemma {ein?

Die Eommifpon bebauert ernftlicf) ben febarfen Sabel, melßen bie TOelobie beS Pange lingua,

mit fit fi<b in bet ju biegtnsburg gebtudten SluSgabe bet fRitencongtegation finbet, buch ben 'Äno-

npmuS erfahren bat- ®>f 'Uiitglteber lennen febr rooljl bie alte Bielobce im III. Son, über melcbe

auch Baleßtina feinen großartigen fjgmnuS im polpphonen Stßl gefhrieben bflt
i

«bet auch bie beS

I. Sones finbet fid) in Btrfibiebenen , Bielleicht gleich alten EobiceS. ®ie bet offijiellen SluSgabe im

erpen Son roitb feit ^aljrhunbertcn in allen flirren fRom’S gefungen. Sffiit meldet ©time !ann

man behaupten, pe fei in baS Sßtocruflesbett gefpannt? Ob biefelbe (hon jur 3eit btS bl- ®bon'aä

Bon Bquin betannt unb bamalS [hon fo [ehr in Uebung gemefen ift mie heute, fann nicht ermiefen

metben; aber baS ifl jmeifefloS, baß bet ^eilige fie beim anhären nicht gefabelt hätte, ba et bie wunber«

ßhöne SJielobie im I. Ion
,

welchem bie alten ben Eljaraftet beS ^eiteren unb Süßen juphrieben

(„Primum tonum hilarera suayiter tange“) als ben SluSbrud feinet in bem prächtigen $pmnuS
niebergelegten 3been ertannt haben mürbe.

3n Betreff beS Directorium Chori Betlangte bie ßommijfion ben 'IBiebetabbrud beS belannten

Buches non ©iooanni ©uibeiti (nicht ©iobanePi ©uibetti, mie btt SlnongmuS fhteibt), unb benfel*

ben hat pert Buffet getreulich befolgt. ®ie Born SlnonpmuS gemachten Bemerfungen ftnb ungenau,

roenn et bie Bertheilung bet Silben bei bet 3ntonation beS Dixit Dominus bei ©uibetti anbetS

pnbet als bei bet burd) Bupet gebtudten ©bltton. Sine ®ifferenj, bie übrigens bet ÜlnongmuS nicht

ermähnt, feefteht jroiphtn bet OtiginialauSgabe unb bem SDiebetabbtud, inbem ©uibetti beim Agnus
Dei btt Büerheiligenlitanei d fe|t [tatt btt ®ominante c; burch biefe Ülenberung pnb bie Segeln

beS Sones beßer geroahtt.

Slus biefen Erwägungen muß bie Gommifpon feierlich proteptiten gegen bie anongme Brophlite,

welche ungerechten, Berachtenben Sabel gegen unftre BuSgabe phleubert, unb pt befdjulbigt, einen

alteritten, fotrumpirten unb BetPümmelten Ehoralgtfang reptobucirt ju haben; bie Säenberungen

pnb nach bem Sinne beS EoncilS Bon Stient ausgeführt unb ftammen Bon frommen unb in biefer

®iSciplin erfahrenen Blännem jener 3«t. Sie roieberholt nochmals, baß bie Kongregation ber Sieten

mit bet approbation biefer ausgabe ein Jöerl gebilligt unb bepütigt hat, baS ben mähren Eh°tal*

gefang enthält.

Wöttt 29. ®ejember 1879.

£>ie päpflftdje gommifpou
für bie Neuauflage ber autheutifchtn ßb*ralbüd)tr.

Xrutf mr H r iebri«% galtet in tttgcnlbutf).
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« 5 Dretjtffnttt 3atirgang. 1880.—MÜSICA SACRA. •

Beiträge }\n Keform unti ifotbenutg
ber

fntljolilcfjcu Sivcficumuiif,

petauSgegeben oon Dr. ^ttanj ^0ttt.

Dir „JUalca aaer*“ Iß in &rrijrl|Bltn, jmölf öuattn ucbß tbri fo ntrlra JNiRMrilagrn nrnfafTrabrn Sajjrgong an fcrn Prtt» hob 2 illatk

bri |*brr paß abtr ßadtbanMong )n btfitljrn.

$ie .«irrfjcumufif brr 3ufunft.

Unter biefem äitel fCpreibt 31. Stein in feinem 1864 bei 3- 3ß. Scicpem in Köln er=

(epimeren 5Bü<plein: „®ie fat^ol. K.=©t.":

Jöenn nach unferer bisherigen ®arftedung für ben cpriftlicp gefinnten unb unbefangen urtpci-

lenben greunb ber Sontunfi lein 3toeifel mehr barübet ohroatten lottn, baß unfere bisherige KirCpen»

mufit, wie fie Bon £>at)bn, ffiojart unb Seetpoöen auSgebitbet unb Bon ihren Ülacpfolgem in bet

£>aupifacpe unBeränbert geiaffen Worben ift, — nicpt wahrhaft fir<hti(h unb nicht Bom ©eifte beS

tircpli$en Kultus burchbrungen fei ;
bah biefelbe Bielmehr bem Kultus frembartig, ja fogar feinbfetig

in ber Kirche gegenüber ftefje , bann bringt fich uns Bon felbft bie Srage auf: fflaS foH nun ge>

flehen? 2BaS foüen bie Sräger ber lirdjlicpen Sutorität, bie hier Wie in allen lirchlichen 3tngelegen«

feiten einjig beit ®usfcplag ju geben hoben, in Stnfeljung ber Kirdjenmufif tpun? ©ollen fie bie

Sache im alten ©eteife ruhig fortge^eq (affen, bannt nur ja feine Aufregung entflelje? ©ollen fie

eine als unfirdjlicp Oon aDen competenten Sichtern anerlannte Mufif in ber Kirche batunt beibehalten,

bamit ben Kunftfreunben ihre greube nicht netborben witb ? Soden fie einen offenbaren SJtihbrauep

barum in ber Kirche bulben, weil er in feiner 3Irt fcpän ift? Soden fie ein feinblicheS Glement in

bet Kirche ruhig gewähren laffen, weil eS unter einfcpmeicpelnben gönnen auftritt \
3n ©erüdfieptigung ber Spatfaepen, bie wir in ber gegenwärtigen Slbpanblung Borgetragen

haben, — gegenüber fo japlteicpen 3eugrriffen aus ben ffreifen ber Mufilgeteprten wie aus allen

Kreifen ber gebilbeten SBelt, — im fjinblide auf folche Urtheile unb gorbetungen ber fachlichen

3(utorität bis hinauf jum StedDertreier 3efu Kprifti auf Grben — wirb Sientanb folihe 3untuip*

ungen an diejenigen richten woden, bie ber $jerr ju Gütern feiner Kirche bejiedt hat. $ajj eS in

biefem Stüde anberS werben muh, wirb jept wohl siemlicp adgemein als eine bringeitbe 3lotpwenbig=

feit anerlannt. 2BaS aber an bie Stede beS 'Hlten treten fod, barüber gehen bie 'An fiepten noch

weit auSeinanbet, unb es wirb noch jiemliep lange bauern, ehe hier aus ben einanber miberftreiten*

ben Meinungen Gine als ftegreiep adgemein anerlannt fein wirb. Ueber bie düdjtung, welche bei

ber Umgeflaltung unferer Kircpenmufit eingefcplagen werben mufs, lann wopl fein Zweifel obwalten;

übet baS Ginjelne aber, was naep biefer fRicptung pin ferner aufjubauen fein wirb, muh bie Grfapr-

ung unS admälig jur Karen Grlenntnih netpelfen. SCBir woden biefe dtieptung pier anbeuten, unb'

über bie ®rt unb SBeife, wie bie Sache anjugteifen fein wirb, unfere unmajsgeblicpe 3tnficpt auS--

fpteepen.

3n jebem 3wetge ber Kunjt ober SBifJenfcpaft wirb wopl bie Segel als richtig anerlannt Werben

miiffen: iBenn man einfiept, bah man auf 3rtwege geratpen ift, muh man äutiiefgepen bis ju einer

Siede, wo man fiep überjeugen lann, bah f<< noch auf bem rechten SBege liegt, unb Bon biefer Stede

auS muh ber rechte SBeg bemitacp gefuept werben. SBir befinben uns in Setreff ber Äirtpenmufit

in biefer Sage. 3Bir paben uns iiberjeugt. bah biefer Kunftjweig in eine falfcpe 8apn geratpen ift,

auf welcper er feine Seftimmung niept erreichen lann. 3l(jo müjfen Wir junäepft jurüdgepen bis jn

einem fünfte in ber Gntwidelung biefeS KunftjweigeS, wo berfelbe anerfatintermahen noep in ber

reepten, feiner Seftimmung entfpreCpenben Stiftung fiep befaub. ©on biefem fünfte auS in Offen wir

5

Digitized by Googl



50

bann eine neue gum regten 3i«le füljrenbe Stepn gut »eitern AuSbilbung biefeS ftunPgtoeigeS jucken.

®iefen Ißuntt finben mir in ber ftirchenmupt beS 16. unb 17. 3<iIjri)unbertS , befonberS in ben

Mupfroerlen, beren llrfprung steiften 1550 unb 1680 fällt. 311 biefen Sonroetlen treffen mir

fachlichen ©eip unb fachliche {formen an; in ihnen miiffen mir biefen ©eip mieber aufgufaffen unb
eine roa^r^aft fachliche MobulationSroeife unb £iariuonieführung mieber fennen ju lernen filmen.

®iefe Sette ber alten ßirchenmupf müffen alfo in bie mufitalifdje tpragis, aus melier fie gang ent=

fdiraunben roaren, mieber gurüdgefüljtt roetben.

Sollen mir aber bei biefer alten Stirchenmufil fielen bleiben unb biefe Serie allein mit Aus-
phlup aller neuern (iompofitionen gur Aufführung bringen? Sir antmorten entphieben: 9lein.

®aS piepe auf bem regten Sege nicht borroärts fchreiten, fonbern flehen bleiben. ®aS h'eBf ben

Seinben Siecht geben unb baS Öiebiet ber Stirchenmupf für nbgcfdjloffen erflüren.

Stein Sfunftgebiet barf aber jemals als abgefhlojfen betrachtet roetben; am roenigjten baS ©e-
biet ber ihrifitichen unb fachlichen Jtunfi. Auch nah biefer ^Richtung hin bleibt ber menphliche ©eift

immer ber meitern ©nfroldelung fähig. 3«beS 3eitalter muß bas Jiöcpfte, roaS es in ber ftunjl he»
borjubringen betmag, bem ®ienfie beS AüerhöchPen unb feinet ^eiligen Jlinhc meihen. ®er ©eift

aber, ber in ber Kirche roeht, mirb in ber ©egenmart unb 3utunft eben fo gut roie in ber 2er=

gangenheit feine phöpferiphe Straft beroähren, reenn man ihm nur iRaum gur Sljätigleit gibt, unb
ihm nicht hentmenb entgegentritt. Sol)I linnen bie Runftleiftungen eines beftimmten 3'itatterS als

Slorbilber für bie fpätern anerlannt unb feftgehalten roetben; für neue Kunftphöpfungen mup aber

Siaum geloffen, unb bie Mögtichleit einer roeitern AuSbilbung unb SerboMommnung mup anerlannt

roetben. Man iann eben fo gut ein blinber Strebtet bon tpalejlrina unb CaffuS roie bon tpapbn

unb Mogart [ein. GS lann nicht geleugnet unb barf nicht überfeinen roetben, baff bie Mufil roährenb

beS 17. unb 18. 3ahrhunbertS im Allgemeinen bebeutenbe gorlphritte gemalt hat, unb bap nament*

lieh bie ®heot' e unb bie Hedjnil biefer ffunft roefentlich auSgebilbet unb geförbert roorben ijt. ®ap
bie meiflen mupfaliphen Grrungenphaften biefer 3 e't ber roeltlichen Mufil allein gu ©ute tommen,

unb bafe man nur jum Serberben ber Sfitchenmujil alle biefe Grrungenphaften auch in bie ifitdje

cingeführt hat, barf uns nicht abhalten, basjenige, roaS mir als eine roefentliche Sörbetung ber Kunft=

prajis im Allgemeinen anetlennen müffen, auch auf bie Sirchcnmufif anguroenben. 3mglcichen mürbe

nur blinbe Serefjrung es in Abrebc Pellen iönnen, bap auch bie Meifterroerle ber Ifitdjenmufd aus

bem 17. unb 18. 3ahfhunberte in ihren formen mancherlei Mängel haben. ®aS rhpthmiphe Sie-

ment ip in biefen Serien oft mangelhaft beljanbelt, roaS für ben Menphen beS 19. 3ahrh""bertS,

ber in ber Mufil an bie ©errphaft beS SRhpthmuS bon 3u9rnb auf geroäljnt ift, bas Serftänbnip

unb bie Sitljamleit jener Serie fept beeinträchtigt. Auch finben p<h bort complicirte ftunftformen,

eine betroidelte unb fchroicrige ©timmenführung, bei beren Aufbau ber Scrpanb allein am Serlpupl

gefeffert hat, häufig genug bor. ®abut<h roirb bie flir^enmufil für ben fiunfioaftänbigen atlerbingS

intereffant , für bie gtope Mape beS SolleS aber unferer innigPen Uebergeugung nach gang unber-

pänblich, unb bie barin angeroanble fromme unb echt lird>lich c MobulationStoeije gang unroirlfam.

GS pnb biefeS nod) Sladjroeljen ber frühem über baS 3flh« 1500 IpnauSreichenben $eriobe, roo biefe

complicirten Runfiformen in ber flirchenmufit fo fehr borherrphten , baß fic ihre Sirlfamleit baburch

faft gang eingebüpt hatte, unb auf bem Goncilium gu Orient beSpalb gahlreiche Stimmen bie gäng=

liehe Gntfernung ber gigutalmuflf aus ber Stirche forberten.

Slach biefen beiben ©eiten hin, a. gut gröpern Ginfachheit unb Klarheit in ber ©timmenführ*

ung, unb b. gu einem etroaS llarern §eroortteten beS muptalifchen SRhtübmuS bebarf bie alte Jtir-

chenmufil für unfere 3 f't «inet roeitern AuSbilbung, um DoÜlommen roirffam gu fein, roenn auch

ihre MobulationSroeife unb ihre Harmonie für uns im Allgemeinen mapge6enb bleiben müffen.

Aber auch in biefer Segitljung lann eine fflaoiphe Siachahmuug beS Alten baS Siechte nicht fein;

namentlich in Segieljung auf bie £>armonieenfo!ge unb ben ©ebrauch ber ®ifjonangen roirb noch

Manches auS ber neuern Mupf für bie Stirche brauchbar fein. Man halte uns Ijift nicht baSjenige,

roaS mit früher über firchüche Harmonie unb firdhli4>en DihpthmuS gejagt haben, als Söorrourf ent=

gegen. Sir glauben, bap baS alles p<h mit ben oorbegeichneten Anfichtcn über weitere AuSbilbung

ber alten fiirgienmufif bereinigen läpt, tollatur abusus, servetur usu* bonus (b. h- man nehme

ben Mißbrauch roeg, behalte aber ben guten ©ebrauch). — So groei fünfte feftftehen, unb einen

als richtig anerlannten Seg begeidjnen, ba ip bie richtige gortfepung biefeS SegeS leicht gu pnben;

pe mup eine Seiterfüljrung ber geraben fiinie fein, welche jene beiben Spunlte mit einanber per=

binbet. ®iefe beiben ißunlte pnb in ber Stirchenmufif gegeben. ®er erfle ip ber ©regorianiphe

Ghoral, ber p<h im Mittelalter gu einer phönen unb e^t tirchlichen Melobil entroidelt hat. ®er
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jroeite '$un(t ift bie flirchenmupf bet oben bejeichneten großen ^Jetiobe »on 1550 bis 1680, mo ju

jener echt ftr^lid^en SMobif bie paffenbe Harmonie gegeben
-

ijl. Sie weitere Gntmidelung ber Kirchen-

mußt muß alfo, non jenen beiben fünften auägeijenb, in geraber Slichtung Dormätt? ßhreiten,

Weber recht? noch liitfs auf frembe ßunßgebiete übertreten, — aber auch nicht ßeljcn bleiben, ©ie

muß ben melobiphen Gharafter ber fchönßen ©tüde bcs ©regorianiphen Ghoralgefange? unb ben

fjarnwniphen Gharafter jener fpätern Jiguralmupt bemalen, muß ß$ ober mit Beibehaltung biefe?

G^aratterS im Dechniphen weiter auSbilben unb pcp auch mit ben Äunftmitteln bet neuern 3*'t be=

reihern, infofern biefe bem Dorbejeidjneten Gharafter nidjl fjinberlidj erfcheinen unb
bem einigen (foß ^ei§ert : einem, bem fefunbären) 3wed ber Äitc^enmufif , bet lirchlichen

Grbauung entfprechen. ©enn ber Soitfeßer unb Rapeflmeiffer ber rechte ®lann ijl, wirb et

baä rechte ßftaß hier ju treffen mißen. ©lüdliche SSerfudje finb in ncuejter 3eit nach biefer Sticht-

ung hin fe^on gemacht worben; anbere unb noch giüdlichere werben folgen: nur mujj ihnen ber

©eg nicht oerfperrt werben! ....

I. Die alle Rirchemnufif, wie mir biefelbe oben näher bejeichnet hoben, muß im Stepertoire

einer folgen fachlichen Wupffapeße gehörig oertreten fein. Die Slboent?« unb Jaftenjeit würben wir

berfelben ganj einräumen, loeil hier ohnehin- nach ben tirchiichen ©efeßen bie 3ofirumenialbegIeitung

beim .jjochamte wegfaßen muß. 'Such ju anbern (jeiten ba? Jjaljr hinburch Würben wir einjelne ©eite

biefer ©atlung jur Slußührung bringen. Diefe alte SJtufif mujj für bie neue immer ber 'Maßßab

fein, um beren tirctliche ßwedmäßigfeit ju beurtheileu. Die beßänbige ®uff li^rurtg älterer SJtupfmcrfe

jmifchtn neuen wirb eS in Sejiehung auf biefe leßtern eoibent machen, ob fie in ihren Wobulationen
unb ÖQimonieen ben Gharafter ber SBerwanbtphaft mit jenen ältern SHußfwerten beßßen. Dabei

würben mir au? ber alten ®fufif oorjugämeife bie einfachem Gompofitionen wählen, in benen feine

ßhmierige unb berwidelte ©timmenführung oorherrfiht unb bas melobifche Glement Har unb beutlidj

heroortritt.

II. gür ben größmi Jheü be§ Kirchenjahre? unb namentlich für aße feftlidjen ©elegenljeiten.

Würben mir ältere unb neuere Gompofitionen mit Orgetbegleitung, ober auch in befonbem (fällen

mit S3egleitung be? Streichquartett? jur Stufführung empfehlen. Diefe Gompoßtionen müßen , .wie

früher phon wieberholt hetoorgehoben worben iß, in ihrer Dtobulationömeife mit ben bepen ©tüden
be? ©regorianifdien Ghoralgefange?, unb in S.'ielobie unb Harmonie mit ben pjhftnßen fflerfen bet

ältern harmonißheit ffirchenmufif ihre Serroanbtfchaft befunben. ©ie müßen in aßen einjelnen Slb»

fchniiten ben Gharafter be? Grnße? unb ber heiligen Sinpe unb eine gleichmäßige Stimmung bewahren,

unb überhaupt aßen ben Sortierungen genügen, welche wir oben als notfjmenbige Sebinguugen ju

einer guten unb wirffamen ffirdjenmupf nachgewiefen haben. Die Grfüßung biefer Stebingungep

halten wir aber für burehau? oereinbar mit ber neuern GompoptionSmeife, wenn nur ber Gomponip
oom rechten ®eifle befeelt unb Oon bet rechten Grfenntniß geleitet iß. Cb bie Sltelobie in Giner

Singßimme fich ooßßänbig au?fpri<ht, ober ob pe burdj aße ©ingßimmen berßochten iß, fcheint un?

für bie ffiirffamfeit be? Stüde? ganj gleichgültig ju fein, wenn nur bie SJlelobie wahrhaft firchlich

unb ihre harmonifche öeljanblung biefem faßlichen Gharafter entfprecheub iß. Unter ben heißer*
werfen tpaleßrina’S iß eine? bet Werthooßßen unb boch eine? ber einfaihßen feine Gompoption ber

27 Stefponforien au? ber ÜJiatutin ber brei lebten läge in bet GharWoche. Diefe einfachen unb boch

fo wirffamen unb ergreifenben ©tüde pnb jum größten Dlpile nach Slrt ber neuern SKufil behanbelt,

fo baß bie SHelobie ganj ber Oberftimme gegeben iß, unb nur ßeßenmcife Imitationen ber SJlelobie

in ben anbern Stimmen eintreten. — Unb wenn mir bie phönften ©tüde be? ©regorianiphen

Gljoral?, etwa ba? Salve Regina ober Regina cceli, einßimmig mit Orgelbegleitung pngen, haben
wir bann nicht ganj bie (form ber mobernen Gompoption«weife 7 Segen mir bann nicht bie ©elobie

ooßßänbig in ©ne ©timme unb laßen bie anbern Oon bet Orgel beigefügten Stimmen nur bienenb

bie Harmonie ergänjen? — Unb wirb h>” 3emanb ba? entjdjiebene tperbortreten be? melobiphen

Glemente? in Giner ©timme für unrecht unb bie Grbouung ßörenb erflären moflen? — Stlfo laßet

un? nur wahrhaft fromme unb fachliche SMobieen crpnben, unb in ber harmonifchen ©eljanblung

unb in ber Begleitung berfelben ben früher nachgemiefenen Sebingungen einer guten flirctjenmupt

ju genügen juchen, bann werben mir neue unb boch mahrhaft fachliche unb erbauliche Kir^enmupf
fraßen, fjaben wir nur erß wiebet ben rechten ©eiß ber fachlichen Dontunß erfaßt unb in ifn?

atifgenommen, bann werben wir ihn am ließen in ben formen unb mit ben Kunßmitteln unferer
3«it jum ?lu?brude bringen. Donfeßer, welche mit biefen ©aben auSgerüßet pnb, werben ficherlid)

fommen; bewahren wir ihnen nur einen ^(aß unb Oerfperten wir ihnen nicht ben ©eg.

5 *
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lieber beit nlUßften Krfo!g uttferer Sotfeßläge täufc^ett wir uns übrigens mißt. fflit werben

nach jwei entgegengefeßten Mittungen ßin auf SSßiberfprucß flößen. Den Sinen geben wir nießt

weil genug in ber Reform twran, ben Slnbern finb wir fcßon Diel ju weit gegangen. Sföir übet»

laffert bie Kntfcßeibung ber 3uH<nft ;
bie nädjfte ©egenwart wirb nn$ in biefet wichtigen Ungelegen»

beit noch tein fefteS Siefultat bringen. Die ÜBeflen beS Stromes geben ßocß unb finb aufgeregt,

baßer getrübt bis auf ben ®runb. Saffen wir ißnen 3eit, abjulaufen unb fuß ju Hären, unb halten

wir injwifeßen §wei fünfte feft im 9luge, baS Uebrige wirb fieß bann aflmälig finben.

Der erfte biefer beiben fünfte ift bie lieberjeugung, baß bie bisher bei uns Üblicße ffireßen*

mufif ber Aircße unmürbig ift, unb befeitigt werben muß.

Der {Weite ©untt befteßt in ber Krtenntniß ber notßwenbigen gorberungen, roelcße Dom lircß*

ließen ©tanbpunKe an bie ffircßenmufif gefieüt werben muffen , unb welcße mir Har natßgemiefen ju

ßaben glauben. Siefleiißt erwecft uns ®ott irgenbmo einen genialen unb maßrßaft frommen litcß-

lidßen ionfeßer, ber uns aus ber fflemme ßilft, wie ©aleftrina feiner 3e>t aus ber fflemme ge=

ßoifen ßat.

©o fißticb 91. ®. Stein im 3aßre 1864. Der Sieb. b. 991. batte 1863 in ber Oberßojfer’fcßen

„Kücilia", wie icß pag. 5 ff. b. 331. gejeigt ßabe, bie ganj gleichen 'flnficßten ausgefptocßen — icß

ßatte baS ©iießlein ©tein’S Dergeffcn, als micß jüngft ein §rcunb auf biefe ©leidjßeit ber Stnfußten

aufmerlfam macßte unb fo Seranlaffung warb, benfelben ßier ein ©läßeßen ju gönnen.
*

3ta(icnif<f)e Atirrfjemttuftf.

SBenn id) nacß meinet ©üdteßr aus Ober*3talien baran geße, 3ßtten linbemnufitalifiße ©lit*

tßeilungen ju maßen, fo ftnb eS natürlich nicht überrafcßenbe Sieuigfeiten , bie ju berichten wären:

Der allgemein belannte ©erfaß ber italienifcßen ff.*©!. finbet eben nur mieber feine neue ©efiätig*

ung. Stein, nießt um ein .£aar beffer ift biefe f. g. ff.«©!. als ißr Stuf, fonbern Diel fdjlimmer als

man es fürchtet: eine berartige Korruption beS ©efcßmadeS ift uns gerabeju etwas Unbegreifliches.

Sin um baS anbere Mal muß man bei jenem ©peltafel ober ©ebubel ober Üßeaterconcerte , melcße

fte ft*©!. nennen, ficß fragen: „3a, wie fann ber ßochwürbigfle £>err Sarbinal ober Srjbifcßof ober

©ifßof, wie lann baS jaßlreicße ßapitel, bet SteruS folcßen ©tanbal anßören?" 2Bir!li<h baS ^terj

möchte einem bluten, wenn man biefe loflbareu Äunflwerle ber romanifeßen, gotßifcßen unb ber fjriiß*

renaiffance»3eit, Don beueh eines aßein mertß ift, baß man über bie ©Ipen gebt, bureß tßeatralifcßtn

©ufpuß, rotße, weiße unb blaue Süßer, bunte Drapierungen Derunjtaltet ließt unb barin biefe Sorte

Don ff.»©!, ßört. Der ©erfaß unb bie Korruption ift übrigens fomeit gefommen, baß felbft Staliener

wie ber eifrige ©ebatieur ber ©lailänber Musica sacra, ©rnefli, in ben bitterften ©Borten (ogl. Nr. 1,

1880 in feinem ©rtifel: il clero e la mnsica sacra, unb nn po’ di predica sul cattivo uso

dell’ organo in chiesa, nacß bem osservatore 19. Februar 1880) fuß barüber auSfprecßen. SEBie

weit wir ißm aber in ber ©nroenbung feines ©aßeS: ta musica sacra sia le specchio del clero,

la condotta del clero segna il barometro di qnest’ arte folgen bürfen, miß icß nießt entfeßeiben,

beim baS ift ein ju ßeitteS ffapitel unb möchte icß übet bie Herren mit Soutane, SJlantel unb Drei*

fpiß nicht ju ®erißt fißen.

Das ©erbot ber Orgel unb ber 3nFtn>mente wäßrenb ber gaflenjeit feßeint für bie Herren

jenfeitS ber Upen gar nießt ju erijiiten. 3n Skwno (Dom) am ©almfonntag 3tntroituS, ffprie,

©affion ©lännerßor mit Orgel, ©eigen; in ©abua (S. Blntonio) ©affionSmupl mit ©lännerßor,

Orgel, ©aiten» unb ©Iaßinftrumenten am ©littwoß in ber Kßarwocße; ©ologna (©. ©etronio unb

Dom) bie Irauermette mit Orgel, Keflo, ©aß unb ©lännerßor. 3n ©. ©etronio, biefer großartigen

aßer gotßifcßen ffireßen Italiens, ßörte icß am ©littwocß unb Qfreitag bie Samentationen in erwähnter

©efeßung Doßfiänbig — aueß lein et unb at, blieb aus — burcßcomponirt mit Denot* unb 33aß»

3lrie, ©eritatio, Srißer, Sremolo, ©lorbent unb aßen möglichen ffünften beS ©ortrageS, 3wif<heii"

fpielen ber Orgel, Duobegleitung Don Keflo unb ©aß, daoiermäßiger Begleitung in gebrochenen Drei*

Hängen ic. Daß man babei immer baS DaHfßlagcn beS Dirigenten ßörte, baß baS Knfembfe meift

ein großes Durßeinanber unb ©cßreien war, baß nießt feiten bie ©leimmgen in Betreff beS SaltcS

auSeinanbcr gingen, baß bie ©timmung oft eine mifetable war, feßeint ju einer eleganten italieni*

feßen ff.*©!, notßroenbig ju geßören. SBaS ben Kßoral anlangt, fo wirb er fleißig aus ben großen

Kßorbücßem — waßrfßeinliß ©enetianerauSgabe 1724 — gelungen, aber fßön, erbauließ waßrlicß

nießt. Kin berartigeS Deßnen unb ©eßleppen, ©ote für ©ote ©ingen ßört man bei uns fdten.



3tt 33o!ogna j. 33. hätte ber SJorfättger recht orbcnt(id) gefuttgcti , aber fobalb bic Ghoraliflcn ein-

fielen, erinnerte td) mich iinrciUfiir(ict) an bad 33ilb im Gäcilienlaleitber bom 3 . 1879. Gin foldjet

Giefang trägt ma^rlid) „ba* GhrifluSgetoanb" nach ber ©cißehmg unb Sornentränung unb allen

Wärtern ber genfer. Unb ihm gegenüber biefe üppige, meidjtidjc Iljtatermufi! be« Gf|ore§, ber und)

baju feinen Ghrenplajf im ^resbpterium bat, meift Bon ©eifHigen birigirt rairb unb ba- officieüe

fllcib beä fachlichen Dienfle«, Solar unb Gljonocf, trägt! 31m bi. Oftertage mobntc iib im Home
ju Wailanb Don 10 1

/,
— l'/s Ubr bem fSefigotteSbienfie nach ambrofianifchem Siitul bei. G« roat

toirtlich eine ceremoniefl großartige Seiet mit großem ffJompe unb einer Unjabi Don infulirten Horn--

Herren unb flierifern. Slber bie Wuftt um rric^t „ambroftanifch" ;
ba- befannte auguftinifibc

„quanttun flevi“ hätte, märe eS erlaubt getoefen, ein „quantum risi“ mcrbeit fönnett! G« würbe

eine Weffe für gemif<f)te Stimmen unb Orgel mit 2 Gbören, bie fidj Tis ä vis bcfanben, aufge-

fiibrt. g« mar eine Gompofition, bie fi(b ben Werten ber fpäteren italietiifchen Meitaiffmice mit aflen

möglichen unb unmöglichen Sdjnörfeln unb 33erjierungeit Dergleichen läßt. 3öaS balttI1 bie beiben

Dirigenten unb ber Organifi Wübe, biefe fdjtoerfäUigen Ghorförper jur Ginbeit jufammenjubringen

!

Daß in ber Gompofition StaBourarien mit ben Derfdjiebenftcn Jhiancen be« Gotoraturgefange« jc. rc.

Doriamcn, ift Har. Welch eine tedjnifche Ihuiftfedigfeit Don ©eite bet Sänger unb be« Drganifien

toirb an foldje? untirchliche 3eu9 Derf^menbet! Das ift fidjer , in uitferen ©roßjtäbten mürben fich

ferner bie flräfte für foiche Giefang«- unb Orgel*ßoncerte finben. SDäbrenb b*er ba« Orgelfpiel

immer noch ebel unb Dornebm elegant blieb, erinnere ich mich mit Sdjmetj eine» entfeßlicfjen Orgel-

gebubel« in Maria delle grazie unb inWonja! Unfere Seierfajlenmäitnet tännten Ijier mit Grfolg

bebutiren. Summa suramarum: ift es überhaupt möglich, au« einer fotzen ©efctjmacfloftgfeit unb

Unliriblübfeit bie italienijche ft.-W. ju ben Sorberungen ber Äunjl unb ber Rirdje ju erheben?

Corruptio optinii pessimal

33on 33enebig au« befugte ich ba« berühmte armenifche Wechitari fielt -ßlojler auf ber 3ufel

S. Öajjaro. .pier tarn ich tn ben SJefiff eine« hö^ft interejfanten 33eiche«: les chant.s iiturgiqnes

de 1’ eglise armenienne, traduits en notes europeennes par P. Bianchini. Venise. 1877.

G« enthält auf 22C Seiten ©efänge be« armenifchen ftftui au« bem golbeneit 3fitalter biefer

flirdie, bem 4. unb 5. 3ahth- „Siefe orientalifc^e Wufif nun trägt ein fo d)aracterijlifdhe§ ©eptäge,

baß ber europäifche Wufiter unmöglich eine 3bee babon fleh machen lattn. ßfhbthmu«, Äabenj, 3n=
tonationen, Scmegung unterf^eiben fuh fo fehr Don ben ©efefsen bet abeitlünbifdjcn Wufit, baf es

mahr ift ju fageit, fte bieten leine Sejiehuug, auch nicht eine entfernte älehnlichteit mit bet lateini-

fchen 'Utufit." Ginl. 6. VIII. Unb biefe herrliche 'fJoefie ber liturgifchen Sejte

!

tflnton Walter.

3>et gäciriemterein bet grjbtöjef« 3Süttd}«t-3frei|iwg im $al)re 1879.

(Scbtui)

X. tßfarr&ereln Hohenbrunn. Xrot mancher Hinberniße erhält fiefj ber Serein am i'ebcn. tjünf
Bnaben ßngen ßeißig auf bem Sb«. SingenbergerS unb ScbaüerS 4ß(mm. Stießen finS jtjrt in Arbeit jum Seinen.

2>ie Dtefponforien beim bt. Amte »erben tinhlid) DorgetraQen. Ser Herr Sebrer bat guten SBiHen. 3n ©iegerts-

btucin arbeilet ber fterrJBebrer n 0 cb fleißig mit feinen Scbultinbern
,

melcbe außer SrbbpfS unb Stiolitor« Stießen

SingenbergerS 4ßimmigt unb 3ooS’ Spießen jebon jiemticb gut uortragen.

XI. Ser ßlfamimin 7tr r

i

ftn fi
bat es nur bei befonbern ffreunblicbfeit mebrtrer Dilettanten ju bauten,

»enn beinabe bei allen Bertilbiungen bie ©ingßim. minbeßen» hoppelt befeft ftnb. Sei ben ßtfarrämlern tonnte,

»ie bereits im Sotjabte gefebab, Introitus unb Offertorium beS SageS unb faß immer Gloria unb Credo ganj ge-

lungen »erben. Außer ben notb»enbigen Cßertorien unb »überholtem ffinßubieren bereits aufgefttbrter Stießen,

Sequiem, BeSpern unb Sitaneien feien con gtSgern, »um erflen Stiate aufgefttbrlen Sompoßiionen erroübnt: Sur
®rabmußt: ffleltenleifets „Stabst mater" unb con SBropg jraei inßrumentirte Stießen, ttußerbem betbeiligte jicb

ber ißfarrebor acnb buteb ltebernabme ber feieriiebrn BeSper bei bem Sibjefan-flätilien-ffefle in tfrbing
,
»obei aub

bie Itnaben ber bi'ßgtn Äefangicbule mitmirften. Sejtere bot leibet fe|t 6 feiner beßen Sänger perloren, ba biefetben

nach gtnitgter Scbutpßiebt I teils in höhere Sebranßatten , tbeil* in bie Sehre iibergeireten ßitb. Seriell beßeßt bie

<ßefangs[cbule aus 21 Jtnabcn, pon benen 12 am Shore bereits permenbet »erben, ‘J ober erß im Dtt. I. 3. einge-

treten ßnb. Siceßner, ©tabtpform unb Sorßanb.

XII. ßßfartDertin ßlettlng. 1) SJiit ben Sibülem bet II. unb III. Blaße in Spetting »utbe ringeübt

:

TOefie unb Requiem aus Csntiea saern pDn SBitt. Sann; Missa „Rorate cceli“ ton SRolilor. Xtefe 3 Stießen

»urben fobann ab»ecbftlnb unb j»ar an Stiontagen unb Jfreitagen con btn ©cbttlern beim ®otteSbienße gejungen.

SluS bem Cantate non 3of. ®obr, »opon jeher Schüler ein öjemplor in fjänben bat, »urbm 1. unb 2. Singmeßc
eingrttbl, bie bei Bitten Stießen gelungen »erben unb mehrere Bieber aus bemfelben. (Sbenfo »urben aus bem I.audatn

ber Sibjtje Augsburg mehrere Sefänge eelemt.

Beim eigenilidhen (Shorgefang »urben SfietS unb j»ot gembhnlich an Sonntagen fRadjmltfagS Proben abge-

halten. Hiebei »urben eingeübt unb tarnen fobann aueb beim ®e>tte!6ienßc jut flußührung: Missa de Requiem



Bon 0r. Bönen unb eote äBitt Op. 25*. Missa Solemnis in honorem St. Laurentii Vor 6. ffleltenleitet unb „in

bon. St. Caroli Borr.“ oon Sari Hrnolb SBaltbee. Xann bit Missa „Cuniberi" oon RJ. ätompil unb „Emiliet"

oon gr. äBitt. Su* Sari Santner* 8 Motetten Gradnale unb Offert, in fest. Corp. Christi; Affectus s. Ipnatii.

älu* Op. fi oon JBilt: Te Deuni. Tantum ergo — Genltori — oon Satoatore Meluj|i. 14 flreu)»eg<Stationen

(Preees Stalior.um erueis) oon Sr. SBitt Op. 32». DRettorieu au* Brijener Mus. eccl. V. unb VIII. Bieftrung.

Ave Maria oon S. ®rcitb Op 10. gricb. tpentenriebcr, Bebtet.

2) 3n JtinJjcnfefiärittfl I jur Rlfr. 'örtling gehörig) tourbm oon fämmllidjtn Schultinbem jrjt eine brutjdje

Scbulmtjfc, fotote grgcnmeitlig jur älboentjeit .trauet §immel" tc. unb einigt SB?ariani(dje ©efänge au* beut Slug*-

burgtr Laiidate gelungen. — 10 Ssbulftnbtrn, »eich« Reh ootjuglmeife jurn ®eiange eignen, totrb möchentlich fptjiell

1 (BefongsRunbe ertbeilt. Sion benfelben loitb an ben SBerltagen Dödltntlid) 2—3mal in ber ßirdje gelungen unb
jroot 1) bie Missa unb Missa pro delhnetis ou* Cantica sacra oon SBitt unb 2) bie Missa ..Rorate ctoli“ oon
Molitor. Sjejt tnirb bie Missa in honorem s. Fidelis a Sigmaringa Martyris oon Moliiot in Angriff genommen.
Som Kantor Keinbl felbfl toerbtn an ben ÜBerftagm Mejftn oon Schöpf, äBitt, ®reitb, Seiler, Molitor, 1 Sborat*

Mefje oon äßinfter unb auch ßernpter nad) 'JJiöglidjleit aufgefflhrt unb in ben meiflen gaben bo* treffenbe Offert,

au* bem Motettenbuch oon Stelle. ®!it ben eigentlieben ®efängen toirb an Sonn* unb geierlagen aufgefUbrt;

1) an ben Sormittagen: Mcffen oon Bcmpter unb Molitor, je 1 oon gtthrct, Sturm, Schöpf unb äBälbrr. Ser*
iebiebene CRertorien, meiften* bat treffenbe oon Stillerer, Cbetfleiner, Stehle, SBitt, Bönen, Rempter, 6. älibliugcr

(Ave), Ponge lingtin oon Stl unb äBitt (Cantica sacra), QPbrer, fiaipor (Sborat), ßempter unb SBeigl ou*
Laiidate. 2) 9Sci ülaibneiitoganbacbten: Sitancien oon Aiblinger, Rempter unb MooSmeicr unb oerfebiebene Marien*
lieber, meiRentbeil* oon Sliblingtr. Sur Seit »erben eingeübt: Missa „Exultel“ oon äBitt für 2 Stimmen unb eine

SBelper oon Bcmpter. tWeinbt, Sborregent.

3 ) 'Bon ben Sborjängern ber Sillallitebt Birebftein tourben im Saufe be* Sabre* 1878 folgenbe Mcjjen
unb CRertorien eingeUbt unb auigefttbrt: 2 oon Molitor Op. .11 unb 13, bie III. oon Roller, Exultel unb bat

2 Rimm. Requiem oon äBitt, bann Missa Cunibert URimmig) mit Orgel oon 'JtampiS (SBereinsfatalog Nr. 7), erüe

(SboralmcRe Don Kart tSrcitb (2. HuRage), äJreil-Meffe oon <R. S. Steblt, Pater nnster oon Sari ®reitb, Avr
Maria 4 Rim. oon fiijjt, 0 Deus ego amn te Oon äB.Relact unb SbornlmeRe: In Dominicls Quadragesinm;. Veni
crealor Spiritus unb Tantum ergo oon äBitt, beibe aus Cantica sacra. Tic Schüler be* 6. unb 7. Schuljahre*

lernten unb fangen an ben äBeitlagen bie Gborol-MeRr unb Requiem au* Cantica sacra. Missa ..Rorate l'a-li"

oon Molitor unb einige beutjd&e -JMarienlieber aus bem Laudate flle bie älugSburger Xiöjrfr. Tiefe ffiarieulieber

tourben an ben Sonntarten beä Monat« Mai bei ben 9ladjmittaganbad)ten gefungen. Semerft toirb nod) , bas bei

ben f|l. äemtern regelmäßig Introitus. Graduate. nffertorium unb Cnmmunio au« bem Graduate Romanum unb
bie äleiprm Ret* im Sborat — abmcdjfelnb oom Gelcbranten unb bem tfboeregeuten — gefungen Derben .*)

RHrrgmiilltr, ttborregent.

XIII. Ter 'i'farrbcrcin lleberfet hält fid) nur mit grober «nRtengung bei Ubetaul eifrigen Sebrerd,

ber tägliib 1—2 Semtern ju Rngtn bat, am Beben.

3rCrt>ittanb SdiaUft, j. 3. Jiöjffattptnfr«.

3aijr£5tieric6t über öen Piöjefan - gäcificn - herein i>cr 3>iojefc ^rixen.
(Schluß.)

8) SäcilicnäJcreiu Rfrittl. @eneraIoerfammlung am 4. Septembee
;
all RSröfes Durbe geDdbll feo.tjtto. grtmj

Bonrab, Rural in $funbl. Milglieber 30. Ter ffipor oon 'Bruj| hält bei ber oom früheren Tirigenten $r. Stodcr
begrünbeten 3}id>tung au*. ’Sudj rourbe Sinigel neu einflubirl. (ferner iR öifer oorbunben in ben (ipören oqn
geud)len, gib. eerfaul, BabiS unb älfunb*.

3n ber (Segenb oon 3 mR, bie eine linbenmupfalijibe SBüfle iR, gibt e* eine Cafe oon bet notb nie beruhtet

Durbe, mell SfleS ber äMtbribrnbcits-Mantci jubedte. (SS iR ber Sb°r in 2tr}l unter Sebrer Stbmeilgul, ber

mirfli^ Uc6erraftbenbe* leiRet. Begc Sbnen ben ntannigfad) intcreRantcn eigenbdnbigen Iticiidjt bei Kborregenten bei,

ber oiefleiebt bei Seifpiell halber be* tSbOeude* nidjl unroücbig mfir..**)

*) Sin beiliegenbet SBcrieftt über bie ttdciiienfeiet am 21, äloo. 1879 gibt ebenfaüs einen erfreulitben Beleg

für ben Sifer bet 3 ftrn. fiebrer unb be* §tn RSfarrtr* I)r. Sdjön; bie SReb. übergebt ib« aber al* oeraltet toegen

btaummangel. Sie bat oorRebcnbe Brei 'Beeiibtc oan 3 Bcbrtrn Uber brei TorRireben innerhalb Qiner fRfatret aus*

fllbttid) gebradit, meil früher über bfeftlbcn nur fummarifib berichtet Darben Dar.

**; 3dl bin jeft feit Martini im oierten 3abre hier in Birgt all Sebrer unb CrganiR. 34l Irof hier nur
eine einjige Sängerin (eine allel, toob! aber mehrere MännetRimmen, bit noib naib allem Sdilag maren. 3di halte

jtbon mehrere Jahre ootber, all id) nod) in 3ungboIj mar, ba* ®ltid, immer bie gliegenben Slätter unb Musica

sacra ju lefen, butd) bie id) gant auf bie red)te Siidjlung gefommen bin. 3<b lal febr oiel über bie oorfibriftmäfeigt

Sirebenrnufif unb brachte e* biebfaü* fo meil, bat; id» einen Deinen ScgtiR oon ber Ittdjlidjen fflufil betommen habe,

(jier nun bölB <d) aütin gar ülidjt* oan bem Unrichtigen abjuidtaffeii oermoibt, Denn nid)t jmei hier gemtftn Daten,

bie mir mit fieib unb Seele beiRanben, unb biefe finb $ert Ruent gran) Sentobe unb (Jen Kooperator Karl äfaut.

ÜBir haben aüe 3 gemtinfam geairlt unb fpocnlen jomobl bie alten, all aud) bie neuen Singtr jum gleifte an.

@egenmärtig hoben mir 3 Sopran, 3 ällt, 3 Teuorc unb 4 'Baffe, freilich ein fcbmacber Kbot. getntr habe id) Oon
ben 56 Schülern 28 ausgrmäblt, mit benen ich nach bit SiRemtelbobe einen }icmliiben garlgang ju machen glaube.

3ebt iR bei uns mit ich hofie älllcS fo jicmlich ia Otbnung 3ch hoi" miiR feil entfchtoRen ,
Reis unb überall bei

ber tirchlichrn Crbnung ju oetbleiben unb nid)l mieber ein aller mufifalijehtr lobfttnbet ju meeben. — Tie (.cd)-

liehen Tonftüde, bie Dir bisher bereits aufgeführt haben, Rnb folgenbe: a) äSoIal-Sicffcn: Nr. 1, 2, 3 bon Molilor,

Missa in C-dur oon Mitterer, Missa Te deum laud. oon Tiebolb, Missa in D-moll oon äiampi« , MeRe oon Uhl,
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9) Sin ©Icilien-Bertin h«t Reh auch in Strengen (Boßnouerihat) conftituirl. GonRituirenbe Btrfommlung
am IG. Ofiober. ShSic Rnb |u erwähnen: n) 3 »»'S unter ©r. Sekret Setafin Btoriß. SBurbe öfters ftjjon über

bie Srißungen im BtreinSorgnn berichtet. (SBie (lebt eS mit Öen Hooitälent SU Heb.) b)6trengen. c) ©.'Anton.
95on biefen festen SJericfjte.

3» 8u|jerfern ragt ber brtannte SJor tion Scßattmalb bureß feine ßeißungen befonberl Verbot. 3um
Seffern neigen fi$ bie Singe auch in ber ißfarr!ir<$e ju ionnfjeim unb in Gräbn.

Sal ift nun WrS mal bem Unterjeichneten tefannt geworben. Gebe Sott, bafi nod) gn bitten Orten*) Siete!

gefchiefit — trat mir unbelannt. Kamt mid) jum Schlüße ber Sitte nicht enthalten, bie ©rn. SejitllbertinlpräfibeS

mbi^ten im nächßcn Saßre bie Gerichte int Saufe bt5 atonales Xegemtier pünftlich einfenbtn. ©euer tief ein einiger

Bericht gut regten 3eit ein, unb manche tnären Bohtfchelnluh gor nicht, eingetroffen
,

hätte ich mißt per urgens

baran gemahnt.

Jet Siogefanpräfcs
: 3öfcf ®t. ,'Jongl, Somorganift.

Der Srkelär: 30tt. SRittftfr, Goop. in Söliach.

Hu* #d)reft<n.

1) Sin Gorrefponbent ber S.-S. Seitung erjählt, bah in Seobfcßüh noch „boe unb nach bem Kequiem bie

io frfjSrre, teiber bon ffanatitern berlannte unb angefeinbete 3ntrnbc mit ihren wehmülhigen, unwitttütlid) ju Dh'äncn
bemegenben StafaOauten gebtafen mürbe.* Sarauf entgegnete ein Sdcilianer, morauf bie flntmart erfolgte : obige

Stmtrlung fei ironifch gemeint, btt Sinfenber betrachte bie 3ntrabe „alt lottrigen 3opf einer gtQdliih übtrwun*

btntn Seit."

2) Sin ObetjißleRer febreibt: „Michael ©aqbn’S Oetberggefänge für Sopran unb Sah mit Begleitung

bon 2 Violinen, Siola , 2 Gorni, Bah unb Crget finb bon 3oßann Georg Bbffenetler in tücgrnlburg neu otritgi

worben. Bei SurcßR^t bes mir gur BnReßt gefenbeten Opus badjte ich bei mir: (Sott fei Sant, baß bei uns in

SdßeRen feine Celberganbochten gehalten werben unb belhatb ber Ginftßmuggtlunij fotiber antiquirter unfircblidjct

SBaote grunbloS wirbt Sßic tann in unferer Seit beS tinhennrufitatifihen fjortießntts ein [olihcS Biet! neu bertegt

werben? 8m meifien munbert unS aber, bah gerabe ©trr Öbßontder bin Bertag übernommen, ba et bo<h ßaupt-

fäihtieh burch ben Gäcilitnoerein immer mehr befannt unb mancher Bortheile burih benfelben birect unb inbirect ttjeil*

baft wirb, ©trr BäßenederS ffirma tann nur an Senommä unb in materieller ffleiie gewinnen, wenn er 8ehnli<he5

wie bie Mus. eccles in st icn unb SBctle non ber 8rt eines ©aller unb Scatter wie bisher bruden iaht. Bier aber

CelbergSgefänge brauiht, greife gu SBiltS unilbertrefftiihen Rreu|Wegflationen unb ben Miserere non SBitt, Siebolb

unb Kasciolini. Sin CbefSehfeRtr.* — Sie Dieb, tennt bie betr. Oetberggefänge niiht, tann atfo niiht urtheiten

unb muh bfe Berantwortung bem Ginjenber übertaffen. 3tbenfaSS iß baS Wert j. 3. nicht in ben ftatalog aul-

genommen.

3) Sie tü.-fi. Stfl- enthält golgenbeS: ,8ul ber Diofiiebter Barocßie 17. gebt. Sem Berbienße
feine ßrone, ober Sprot in fjatubowiß (ßteis Seobfehut?). 8m oerßoßenen Sonnabcnb feierte bie Gtmtinbe
3ofubomiß bas St. Balentini-geß auf baS JJeier tict)fte unb hat ber botiige ßinheneßoe uns burih feine Beißungen

roährenb bei GotteSbienßeS lehr angenehm Uberrafiht, inbem er eine pirrftimmige Mtfie bon Mitterer (mit Drgelbe-

gteitung), baS norgefihriebene .Gloria et licinore'* als Offertorium non bemfelben Sleifter unb ein Tantum ergo bon
©btlroarllj reiht miirbig auffUhrte. Stoch mehr gefiel bes Dtaißmittagl bie präihtige lauretaerif ehe Sitanei bon Ober-

Seiner, bie bon Sanbcßllrcn leicht gu bewältigen iß unb bei feber nur einigermaßen guten 8u|führung ihre SBirfung

niemals berfehten tann. 3a, bas nennt man ftircßenmuRt! 3»«r nermihten einige alte TOülteteben bie mannet
Orten auch am Gßarfrettagc nod) unentbehrlichen Sliola, Bah unb Geigen, aber alle anberen ßirtßenbefufyr joDten

bem waderen Streben bes Dirigenten ©errn 20 bolle 8nertennung. Mbge ber 3ntubowlher G.ßor in feinem Sifct

nie erlahmen unb gleich bem benachbarten tüchtigen Kirchenchore in Graniß eine Beuißte für Biele werben! 3nbem
baS fleine Jatuboroiß auf bem eingefdhiagenen Sßege ein neuer würbiger Smeig beS SäcilienbereinS ju werben ber-

Iprithi, bitten wir alte gtäßeren Shbrc, fth bon bemfelben nicht in ben Schotten ßeOen ju laßen. Ser Sdeilien-

jwei SKcßen bnn Schöpf in D- unb F-dur, Kinb-3efu-fDteße bon Schweiger, IDieße bon Schadet jweißimmig, Missa

in hon. S. Cacilicr bon Benj, ßit'iS-DHeße bon Stehle unb baS erße Uhoral- Credo non Stehle. Sie oierßintmige

TOeße In hon. S. Francisci Xavcrii bon 2Sitt Op. Üb beßnbet ßd) je|t im Stubiuml — Cteßen mii Criheßer (2

ober 3 Siotinen, Biolon, Sogot unb 2 §5rncr) : bie 3 Säcilien-ffleßen bon Sißbpf, Sflcitirn-SDT effe bon ßaim, Missa

„In hon. S. Francisci Srraphici“ ton Schöpf, „de Beata“ pan Scheider unb „in hon S. Lucia:" bon SBitt. Ave
Maria bon Gart Greith >» F. — b) Tanlnm ergo führen wir gtwähniidl bie nom Brirner Gäeiiien-Berein ebirien

auf, oon ©aniner, bon 3of. ftanifh, bon 3. B. Sturm unb noch mehrere aul ben Beilagen ber glieg. Bl. unb
Musica sacra. — c) Requiem bon Gtt, ßrnwutfihte, ©ingenberger u. f. w. — di 8n Oßertorien haben wir eine

grähere SuSroahl, nämlich bie BereinSgaben beS Bripner Gäctlien-Bereinf, unb bie Seilogen ber gl. Bt. unb Musica

sacra. Bon ben lettern haben mir fihon eine bebeutenbe 8njohl aufgeführt, wie auch fchon mehrere Grabuatien.
— e) Biianeien oon SH. ©aller, Obetßeinct unb SBitt — Bei ben BeSpetn werben bie 8ntiphonen unb Bfalraen

aus bem 3angl’fihen Ghoratbuche genommen Sie Falsi bnrd. bon Sima unb SBitt. Sie (Winnen oon Sit unb
SRarianifchen 8ntiphoncn bon ßrawutfehfe. 3um beutfehen GotteSbicnße (Singmeße) benüjen mir einige Siebet oon

Singenberget, 3angl, Garl Greiih, 3ob Schweiger unb Blich ©alter. 6| oerßeht Reh oon fetbß, bafe wir beim

liiurgifihen 8mle nie etwas SeutfcheS fingen, unb bie Grabuatien unb Oßertorien wo mbgtiih fo tmrießten, baß fie

mit bem legte btS Blißole übertinßimmen.

8r jl, am 20. 3änner 1880. Slnbrrnd Schirms put, Beßrer unb Crganiß.

*) SBie abgeneigt manche ©trm Rnb über ihre BcttinSlhäligfeii ju berichten, geigen bie Wiiglieber bei Bintfch-

gautr Bej.-BereintS. Sie Heb.
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Stettin, kos beweifl Bieber 3ofubomih, miO tintefeil* bit Drganiflen unb Dirigenten au8 ihrer bisherigen Snbolcnj

herauSreiJtn, anbererfeitl aber iljrt ntttheoofle Arbeit burch jBedentiprechenbe läompojitionen erleichtern. 3ur Siecht

fertigung btt Tonbetbar flingenben Spihmarfe {cblie^litb noch bit SStmttlung, boB Mitterer, §5Bmarth unb Cber«

fleinet noch tebenbe Igtolet Somponifien finb."

4) Die Still. 8jtg. i djreibt : „Srofc'Slogau, 22. gebt. 3n Ijitfifltr D omlirche ifi Teil mehreren Satiren

bei bem fonniägigtn OotteSbienfle roäbrtnb btt $1- gaftenjeit bit gigutaimufif befeitigt unb, Bit bit Abhaltung btt

etflen biesjäbrigen goftenanbachi geigte, oueb bit mit bit|tt ttnlitn Hnbacht nicht im gindangt [Itbtnbe, bisher auf«

geführte Muftf aufgehoben unb an beten ©teile rnijpreihenber ßborolgtjcitg getreten.'“

5) SBle eifrig manche fetten in Schlefien bit Streife btntl|en, um bet guten Stube jum Siegt ju oetbclftn,

unb Belebe StorfteBungen fie für Birtjam auf ihre Banbsteute erachten, möge folgenbe (Sinfenbung bemeifen: .Ober*
fcblefien Der fetige flanonifuS Dr. Satt SiroSte bilrfte nirgenbs tveniaet befannt fein, als in feinem heimatlichen,

bem StobfehUhtt, Steife. $et gtbfetentbeil! nur ju febt uerBetttiebte Sijaracler bet Rircbenmufif gibt ben ÜeroeiS

bofüt. C5 nerbient babtr alte Änerfennung , bajs bie Katibor-Beobfcbtt|fer 3'itung in einet Serie »on Vt rtiteln ibten

fiejetn ein BebenSbilb beS grojtn tobten (unb bod) nodj Sebenben) entrollte unb feine groben ®erbienfte um bie

Babre ftircbemiiufif in ßtinnerung brachte. Sie Sdjlcfier, |umal bie Cberjd)tefiet, finb nicht unbanfbar 3Bat bub
bigen fic audj bem ®runbfa|e, Bas ich nicht Weif;, macht mit nicht beii Dtun fie aber Biffen, BaS Dr. StroSfe,

ihr betttbmtet SanbSmann, für bie Rircbenmufil geBeien, beeilen (11 Sie Seb.) fte fich ,
baS Serfäuntte naibiuboien

unb 'Jtrosfe nahiufolgen. 6» ift frtubigft ju conftatiten, bab ein frifhet ed|t cScilianifcher 3ug burd) Oberjcbtefien

Bebt unb bei nachhaltiger Uinnitlung oon oben Cberfcblefien ein lebenlooOer gratis am Sfaumt bet allgemeinen

beutfeben Cäcilienoeteins fein unb bleiben Birb. gaft leine Stobt DberfchlefienS entjiebt ftd) mebt bem tSinfluBc

bei Obetfchlefifehtn SejirlSotreinS
, beffen Sorjknb gegenwärtig in Cberglogau ju finben ift. 'JJtbge fein ftifer nie

ertatten
!"

6) Sie Seht. ®jtfl- oom 2. Mät| 1880 enthält einen 3}triebt (Bobifheintid) aus bet geber (jrn. 8. Sotbet

über eine Muffübrung oon SBitt’S iHaPbae(6«Mtfjt
’

in iörtSlctu burd) öborr. gt. Dirjcbfe: fie „enthalte fo oiele

ebarafterifHfebe gteDen oon Bunbetbatet Schönheit" ic Set Seriebt oerlennt aber nicht, bafs bie ffleffe in bie Saften*

teil nicht paffe, fonbetn eine gefhneffe fei ic.

7) Sin Hrt. „oon btt ®o|enploh" (18. gtbruar) feiert Michael Rollet als Rinbencomponiflen unb empfiehlt

beffen SBette.

*|( m f dj a «•

Sujet ben in bem Mrtifet „Hui bet Sibjefe lDiir)butg* in Nr, 1 btt Stieg. 8t. f. fath. R >M. oon 1880

genannten Ctttn Birb „cäciliantfch«" fl ‘MuRf aud) in Rtfamoeifatfi, Sefanates tlbern, SBUtjbutget SiSjefe,

eifrig gepflegt, (SBar fttther fchon ermähnt. Sie Sieb.) Sott befiebt feit ungefähr 5 Sohren eine cätilionifcbe ®c-

jangSfchute. Siejelbt Butbe gegrttnbet butth §rn. 'Rfatrtt Sbomann , bet in lüraj unb IRegtnSburg (ich für Bahre

flitchenmuftl begeifierte — unter eifrigftet MitBlrfung feint* früheren RaplanS, nun BotaltapIanS in SBotbberg, be*

Stern iBtber, ber ebenfalls jum gtoede näherer 3nRrufthm (irthoninufrlalifthen SluffUbrungen in 3)egen«burg mit 2

Bebrern aus ber üfarrei 'ßfarrtotijaib beimobnlc 8eibe ©eiftlicbe haben gemeinfam ben gefangunlcnicht gegeben,

»tibe leiteten abmechfetnb bie Suffübrungen in bet ftirebt, bei melchen bie Siebter bet 'Jifarrei unb einige Munter
mitBirtten. Seit bet Setftjung SeS fjerrn SSebtr beforgt ber tfifarrct aDtin ®efangunterriiht unb feitung ber Huf-

fübtungen. Sit flinber ber ©efangsfcbule betbeitigen fth mit grober üuft unb Siebe. Sie fflemeinbe Bar halb an

täcilianijche Mufif gemäbnt unb Birb burch biefelbc erbaut. Seit 3 Jahren bat bie ®efangsiebule fifarrmeifach ben

mufifalifthen Ibeü ber gefteefeier an Maria Qeimfudjuna in meiner Pfarrei ®ereutb Übernommen unb unter Mit-

mirfung oon benachbarten ®eifltichen unb Siebtem reiht SrfreutitheS geteiftet. 1879 Burbe an genanntem gefie auf«

geführt: Missa S. Clara oon hamma, Missa S. Anna oon flaim, Vesperte de Nativ. B. II. V. oon Mettenleiter,

Veni S. Spiritus oon ÜBitt, Tantum ergo oon ßlt, ®ateftrina, Sraumibler, Salve Regina oon SBitt. 3n ®fatt«

Btifath felbft mürben aufgefübrt oon 1876—1880 aujer ben eben genannten: Missa „Jesu Redemptor" unb Pattlina

Pon flaim, Sucien-Meffc oon ffiitt, St. Aloysius - Meffe oon Singenbergec
,
Requiem oon 8. Mettcnteiter ,

Missa

„Salve Regina“ oon Schotter, Requiem oott Sänen unb Sieget, 4. ßhoratmeife oon ©reith, Missa „Te lleum“ oon

Siebolb, Opus 3 unb 4 unb jroei touret- ßitaneim oon M. Malier, Psalmi vesp. de comm. conf. unb de Trinitate

Pon 8. Mettenleiter, 8efperpfatmen oon Sima, Vesp. de iincnac. conc. B. M. V. unb de resurrecl. oon Molitor,

Passio sec. Joann. oon Molitor, OToienblüthcn oon Stehle, Ave Maria oon Molitor, Safp. Stt, SBitt, Stehle

Mot. Nr. 6, Ave Maris Stella oon Bitterfcheib, Derlchiebene morion. Hntiph. unb Tantum ergo.

Berber Birb S)nx Pfarrer Sbomanti in ßütje eine anbere Ufotrei übernehmen. Sann ift bet gortbeftonb

ber ©efanglflhute ’Rfatrtoeifach in gtage gejteüt, menn ber fRachfolget nicht biefelbc Mühe mie bet Sorfahrer über«

nehmen lann.

Hujerbem Tann ich 3hn'n berichten, baj ich in ben lefjten Jahren in MitrSboch, ftirchlauter unb 8aunach

baS 8ef)reben mabrgenotmnen habt, cäctfianifcht Muft! ju (uttioiren, wenn auch bet alte 3°pf noch nicht qanj abgt*

fchnitten ift. Keller, Vfarrer.

Sus Slfehaffenburg geht bet 9!eb. ju ber Solij in gtieg. 8(. 1880 pag. 8 ein Stricht ju, ber bas Port

Sefogte betätiget. Die tirchl. Huffühtungtn in ber höheren toeibt. 8itbungSanfiatt Baten oom 2. gebt. 1879 bi*

8. gebr. 1880 folgenbe: £>aHer‘s Missa sexta 7 Mal, beffen tertia 9, feine quarla 8, bie prim» unb sccunda je 3,

bit septima 1 Mal; SBitt’S Missa „Exultet* 1 Mal, beffen VII. toni Op. 1 -1 Mal, Stehle
1

8 Missa .Salve regina*

2 Mat, „Aetema Cbristi munera“ non Tklefirina 2 Mat, „Hodie Christus nattis est" oon Schalltr 3 Mat,
Missa „Rorate“ non Moiitor 2 Mal, ®reith’S Missa Op. 12 2 Mol, boju Sitanei oon Schalter, Motetten non

SBitt, Stehle, gttp, Hibtinger unb CtaBer.
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Bei? Xrbettter (fcottanb) wirb btt Seb. gejpriebcn : Sbenfo mit in Xeutfplanb iji aeep hier in fcottanh

feit einigen Japren eine heftete SBenbung in Sapen bcr Rlrpenmufif wahrgunepmen. Seiber ift Bot einigen Wonaten
rin Statt „de ICerknmtiek* gegrünbet, ba§ behauptet bit äpte JfTircfjenmufif ju pflegen Weinte Sniipt nap liegt

plrr nur eine Buppanbler-epeculation Bor; mbge bieft Stfürctjtung fttb nipt btmaprheiien! fjum Semeife banon

übeeftnbt ip anbei Nr. 4 bieft* Blattes. 8- 8. unter „Varia“ finben Be ein Uribeil einet gemiflen §ertn SB. Sl.

Senii, Wuftflthrtr in Bmfterbam. Hitler §err behauptet, e» fei ibm unmbgliib, obwohl er es gern tpäte, ba» flte*

gotinntfpe „Requiem“ be» Buftet'jpen Berlag» auSjufüprtn. ©eint» Srapten» ift ba» „Agnns Dei“ Bom mufitali«

leben Stanbpunfte nicht gu bertpeibigen unb gang unb gar unausführbar. 3u gleicher Seit fügt ich (ine Wefte non

einem boH. Sompontften lg. 3. 3. Ban Bree bei. Hitfe Uiejlt ift firphp approbirt*) unb wirb in genannter jjeitung

Monbet« empfohlen »egen ihrer tinfoeben unb angenehmen Welobie; ermähnt »irb noih, bah bie(elbe, »iemohi feine

'teobe äehler Rirpenmuftf, jebenfatl» ben nblhigen Sorberungen entfpript. Stuf ber 4. ©eile be» Blatte» finben Sie

einen Briefe! über btn ©ebraup ber „ditee“ im tbmifp. ttporal unb weiter bie Behauptung, bie SBetfr Baleflrina’»

eigneten lieh nur für grofje lipbrt mit minbe|ttn( 100 ©üngern! fSBo» bie Wefte angeht, jo enthält fie ben gangen

Xejl, ta9 Kyrie ift erträglieh [btt Sampiä'fpen ®unibert*Wefle naehgtbilbet], ebenio Wanpe» in ben anbern ©lüden.

le( Credo ift unbranehbar, ba» Bange im 'allgemeinen Ithr fpwäplip. Sie Qoüänbet »erben eben Bielfaeh niepl»

Bejfert» gu fingen Bermbgen, nie manche unterer feh»äd)liiben CypSrc Hie Sieb.)

Sdinticbuü (in btt Warf) ben 18. Januar. 3m Bniptuft an bit legte IJlapript im »origen 3ahre (Mus.

irr« pag. 35) erlaube ieh mir Uber ba» 3ahr 1879 für) gu beeiehten. ©ängerehor unb louBigt (Einrichtungen Bnb
een Berjfoifenen 3ahre foft unueränbert geblieben. 8 Soprane (Hamen), 8 Site (Knaben), 5 lenore, 6—7 Bäffe.

Her Jirpenpor fang an gelten unb Wonatsfonntagen in 35 Semtern. gut Buftührung famen giguvolmeflen

:

iiblingtr in F (2 Wal), Bahn in C (3), ©rber in Es (3), BrStr in C (4), Spweiter ©t. Johanne» (6), Raine

St. ttäeilta — Dloottät — (2). Weffen mit Drgelbegleitung: ÜiampiS Sunibtrt (6), Uhl (5), Raim St. Eäcllia (1).

SKalenefle: Hitbolb Te Deum (8). SU» Sinlagen würben 31 »erfpiebene Hummern, gumeift au» ben Beilagen

«nb ©timmenheften gefangen unb gtoat fo Biel al» mbglip bie trefjenben Hegte. Tantum ergo oon Spütlfp, ttlt,

liblinger, Simmtr. — Sie tthorfnaben fangen in ben Korateämlern unb an ben Bbbtnlsfonniagtn bie Soratemeffc

eon Wolitor nnb an ben gaftenlonntagen bie BmbrofluSmefle non Witt — leftere Bonität. — in aflen gatten*

eenb BbPentSfonntagen — al» Sonilät — Introitus, Grad., Oflbrl. unb Communio Spora! nach Rramutfihfe. Buch

»ben Waianbaehten fang ber ©ängerehor »ft« ; u. a. „Sehbnfte 3ierbe* Bon BiMingtt unb al» Bonitäten: Ave*

litis Bon Dr. Sogtlmann, bejgl. Bon Wreitp, Regina «Eli non Rbnen.

Wir pnb im abgelaufenen 3apre nicht Biel weiter gtlommen, aber auch nicht flehen geblieben, [freilich ohne

litl guten Willen, gäbe Bulbautr unb — SelbflBcrläugnung geht» nipt ab, aber el panbelt ftep ja um bie gute

Saepe unb um bie Spre ®otte». QUßtttr, Qauptlepeer unb Sporbicigent.

Bu» !|)nberbortt feprelbt ba» Weflf. 861. Born 27. 3an. 1880: Bm 25. haben (mit bereit» futg in poriger

Sommer erwähnt) bie ©efangepbre ber JunggefeBen* unb WännefSobalität pirflger ©tobt auf bem gtoften Kalb*

6au$faale ein Soncerl, au»fiplief|liep fereplicpe Sompofetionen nmfajfenb, neranfloltet. Sie gebaeplen baburep anregenb

ffhr bieft» 61i jept hier gang brapliegtnbe gelb ber Wuflf ju witfen unb haben mirfliip jooiel erreiept, baj bie gapl*

reiep trfepienenen Säfte flep geftepen muhten, el fei hier fepon ein jcpbneS Kefultat ergielt unb mit fieieptigfeit tafle

Sp nach ©räftete» trgielen. Wenn tine folepe BuSbauer mit folh’ grobem (Eifer für biefe fepäne Saepe flp Berbinbet.

Sem älteren Sompofltionen famen gur Buflührung ein Credo pon ßafllet (f 1612) unb ba« altbeutjdje hertliepe

JBelhnacpUlieb : ,,<b» ifi ein So» entfprungen" für gemifepten Spor gefegt; non neueren Sompofltionen : Kyrie unb
Gloria au» ber Weffe in honorem S. Francisco Xaverii non Witt für Wännerpor unb ber §pmnu» : Crudelis

Herodes non Boini; bie onbertn Sompofltionen waren mehr im mobernen Bemonbe: Sieber oon Btcabett, $änbel

(Alleluja), ßapbn (Stille fRoept), Bitfier, ©epoid unb Bietp. Hie Bulführung aller eingelnen fflieten geugte non

grobem gteige unb Beeflänbnijie. ©ollen mir einige un» befonber» gu|agenbe Bieten perPotpeben, fo flnb bie» bo»

erhabene Gloria pon Witt ba» Sieb: ,©ei ebte Ränigin geglüht" unb ba» perrtiepe Weipnahttlieb. — Sollte niepl

gu ermöglichen fein, bah auep noep anbere becufsmähige Sänger hitflgtt Stabt flh ber altrn RirCpcnmuflf annehmtn
unb rintn 6äciIttte<Berein in« Stbrn rufen? gafl gang ©euljeplanb gäplt feine 8äci!itn*8trelne nad) Huhenben,

ielbfl in ben fteinflen Stählen. Hie Hiögefe Boberborn liegt fafl gang brap. Qabtn uni bop fptipte
Honbmetftr, bie in ben müpfam geflohienen Stunben ber ebitn Musica obliegen, gegeigt, mit »eit man e» mit

Btgeiflerung bringen tann. Wer folgt nap?

Buflüprungen fm Home gu (fld)flätt. Bm 25. Bug. 1879: Witt, Missa in bon. s. Raphaalis; Biblinger,

Jubilate Deo; Baller, Benedietus sit; Raim, Te Deum 8voc. 31. Bugufl: Cafoli, Missa 4voc.; Wintler, Angelis

suis 4 vor.: Rolpe, Benedicite. 8. September: Äabrieli, Missa brevis 4»oc.; 3ainingtt, Benedict« es; Irtfp,

Beata cs Virgo 6voc. 28. September: 3a»per», Missa brevis; Olonini, Stabat mater; Irejp, Rerordare. Bm
14. Ofiober: ®abrieii, Missa brevis; Witt, Cum esset desjeonsata 5voe ; Witteret, Te Deum. Bm 19. Cftober:

Boini, Ecce sacerdos. 2pirtg; Baleflrina, Missa Pape Marcelll 6voc.: ©aller
,
Domine Deus in simpllcitale

4voe. (Stminorpor). 26. Oltober: ©aller, 0 quam metuendus 5voc ; Witt, Domine Deus 4voc. 1. Slobember:

Sambtrgtr, Ecce sacerdos 4—5 vor. ; Ränen, Missa octavi Toni; Witt, Justornm animie 4 voc. (Seminarpor).
2. Sooember: Steple, MLssa Salve Regina; Witt, Ave Maria in G. 3. KoPtmber: Witt, Requiem 5 voc. Bm
9. Dloütmber : Will, Missa septiml Toni unb Ave Maria in F (Seminarpor). 16. (Ronember: Siltgenbtrgtr, Missa

Stabat mater; ©lebte, Spotol-Credo; Stt, Laudate; Spalier, Renedietos sit. 23. fRopember: Raim, Miss« Jesu

rederoptor; Spalier, Gloria et honore; Oberfteiner, VerHus. 25. fRoPembet: ß. Roller, Missa 8voc.; Seflelad,

0 Deus; Spalier, Benedietus sil. 8. Hegeniber: Will, Missa in mem. Conc. Valicani 6 voc,; Witt, Renedietee

es; Caiall, Ave Maria 8voc. 25. Hegtmber: Witt, Missa in hon. S. Raphaelis 5voc. (Credo ei Missa in bon,

Conc. Vatie.); Baleflrina, Hodle Christus nalus 8vnc.
; fallet, Tili sunt ccpli 5voc. Bm 1. 3anuor 1880: Bit*

toria, 0 qnam gloriosnm 4 voc.; Ränen, Adeste fldeles; Bntoneüi, Quem vidistls fivoc. (Seminar). 6. Januar:

*) 6ie hat nur ,ba» Jmprtmatut“ — »a« etwa» anbere! bebeutet, al» bie »fitplipe Bpptobation*.

Scan» Witt.
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Biitoria, Missa Trahe me 5voc. ; Srocr, Dies sanctiflcalus 5voc.; fflitt, Reges Tharsis 4voc. Zm 11. Sanuar:
Qolter, Missa Diilt Maria; $ader, Reges Tharsis. -Um 18. Januar : Jßitt, Missa Salve Regina; Trcjcp. Salvos

fae 4 vor.
; KatnpiS, Confltebor 4voc. — 3« her biicpöR- Seminartirh« lamen unter Xircllion bei §rn. Seminar*

TOuRlpräfetten Ärabbtl »am 2. bi* 12. Tr(tmbet 1879 folgenbe Silaneien jur Zuffttbturg: Robert, in F 4voc.

mit Orgel. SMtt, H-moll, A-moll unh A-dur. Hinalho he TOel, 5voc. Zrrih, 2<pörig, Kr. I. unh II.

«US Sahen. 3pre fiefer (ennen mobt ade hie miklihm Berbättniffe, unter hentn bisher hie falb Rirhe
in unftrem Sonhe leufjte, unh hie tco^I eine Bcauplutfacpt waren, hak her Säcilien-Bereln nicht ra(<ber aufblüben

lonnte. Ta nimlih feit 3abren hie jüngeren DrltRet bei uni nietet poftoriren hurften, olfo in her gerne ihren ©iel*
ungllreit iueben mukten, fiel htn jurlldgebliebenen , niebt unter haS fag. (Jrameitgefeji foüenhen, immer mehr Zrbeil

ju, jo hak hie Bfarrer oft 2 ©farreitn terfehen, Dher Rh ohne SBilate behelfen, hie 'Rfatioetrcefrr ade paar TRorale

tpiehet an einen anhern Ort jiehen mukten. 3n (folge heften trat eine Sterbliehfeit unter hem ßleruS ein
,

hie man
bisher niiht lannte, unh nicht SBenige

. auf hie her 8 äcilien»erein groke $ofnurgen gefept hatte, »ertaufehten in hen

Uhlen 3ahren hie Wiktöne hiefeS Bebens mit hen reinen Harmonien her (rioigleit. So erfuhr ich heute, hak Zlopl

Wudle, Pfarrer in Jttenhorf bei Sonponj, 50 3ahte alt, gefiorben fei. Sr mar ein tntfhiebeml' WuRttalent

Jfingf) haben {ich nun hie traurigen Serpältniffe bei unh geänbert. ffienn nun hie cm 'Huetanbe meilenhen ©rieftet

mieher jurUdgelehrt finh, unh jahlreicher Tlacpmucpl Reh einRedt, roerhen mahl auch hem ffi fleitien • 33eretn neue RrJftc

jugefilhet- — Soeben leje ich im Sah. Beobachter folgenbe Sotij: „Zn hie eoangelijchen SSemeinhen, Oeiftlidjen unh
Stprer her babifhtn ßonbelfirhe ift ein gebt uciter Aufruf nebft 3latulen>Sntt»urf , hie Bilhung »on Äirchen*
fflefang-Sereinen bejmeclenh, ausgegeben. 3n her näheren Bcgrünhung heikt tl u. B-: „„Ter golteshienftliihe

Sefang. hal Singen unh Spielen h'ii'get Bieber in ©aus unh Rieche, in hen Schulen unh in her Semeinhe her

Srroachfenen, hie greuhe haran unh hie ZBlpligleti ha)U if) im Aflgemtincn in einem SUdgang begriffen unh »an

Bertümmerung behroht." Ter 'Aufruf ift unternehmt »on Sifenlohr, Stahlpfarrer in ©ernlbah; IKüfele ,
Telan

in Wolbah; tielbing, ^>ofprehiger in Sorllruhe; Baffrrmann, ©rofeffor in fjetbelberg unh ftänlein, WuRfbirettor

in Wanrheim."

©on her Bliel, 15. ^ebruar. An ffaRnacpt mar in IBlieirafltt (Tiö). Speier) bei ©clegenheit hei

hier|igRünbigen ®ebtlel »on Iatetnifhem ®efang }u Pören : 3»m Segen: Adoro tf »on Stt, Ü salotaris hostia »on

Sottmanner; »or hen ©rthigien : Veni rreatnr, harmoniRrter Sporat »on Ben), Emilie Spirilum 7flimraig »on

Schütlp; Kefponforien »ierftimmig nah her Harmonia sarra »an Bell) unh helfen Missa Opus 3. Zd<s hiefeS mar

pöhR Peätil eingeübt (Tirigtnt Sliebhammer, WuRftepter an ber ©täparanbenanRaft) , auch jene Steden her gt*

nannltn Weffe, melehe hureb ihre Staidjbeit fo fehl froppiren, mürben mit grbkter ®ei»anbtheit »orgetragen. Bc-

fonherl Bopltburnb miede neben ben mirflid) fhönen Sopranflimmen her 7111, meiner, »on Snabenflimmen aulge.

führt, in angenehmer SRunbung unh ffüße Rh her ©armonie einmob. Sbenfo ejatt glitt bei 'Sahmittagl bie Brfpct

»on bem Shore herab. Tie ©falmen mürben abmehfelnh einRimmig ton elroa einem lupenh IR inifi tarnen unb Ditr*

ftimmig nah ber Harmonia sarra »on Ben) gelungen, nah melher auh her §pmnuS geübt mor. Schuhe, hak bir’er

prihlige Spor »on hm Belltebungen bei ffätilltntereir.S nah menig proplirl ju haben fheinl. SonR würbe man

1) niht ha5 Emilie mit ftinem jubitirenben Alleluja (nah SeptuageRma 1) gemählt haben, 2) hätte man nicht

anbere ©falmen unh Zbne, all hie für hiefen Zag torge|hriebentn, genommen, öl mürben hie ©folnten ber elften

ZpoReltefper gefungen, mährenh hoh ein Spot, her Rh mit jo groktr Sorgfalt »orbtteiltte, mit unmrrflid) fleintt

Wehtatbeit bie brti anheten 'JJfalmen gut geübt häite, 3) mürbe bie fhbne Zntippon 0 saerum eonvivium mitten

im Saje (bei Gloriap) obgebtohm. — Wöge bie hl. Säcilia bie fhbuen StRtebungen biejel Shore} förbern unb

fhüfetn!

Kenfiabt a. b. $aarbt (Tiöj. Speier). Wit ben Sängtrn hei Säcilienpereinl üble unter Zirigent bal

atoke Te Drum »on SBilt ein, unb mürbe balfelbe an ffaftnaht, all am Zage hei smötfRiinhigen Sebetel, mit einer

Bracout aulgeftthrt, hie ihre! ®lrihen fuht. 3<kt* Ruhiten mir hie fehlftimmige WalthäulpafRon (cantus lurbr)

»on Dr. Den), fpäter eine »ierRimmige Wtjfe »on SBitt unh fhtieklih hcRen MaphatlSmtRt.

Del her 3ntbroniRiung hei neuen gflrRbifhofl in Trient fpielte hie WuRl mit gemöhntih eine jehr Hflfl*

lihe Sode ; beim '(Jontifitnlanite mürbe eine Weffe bei bieRgen WuftloereinllapedmeiRetl Z/”81eRo aufgefflhrt, eiet

mahrel Unbing — monstrum horrrndum ingens eni lumen adrmeum 1 — Am Orünhonnerftoge murhe in SJoien

3pre fRophaellmeffe aufgeführt. SBie mir berihtet mirb, mar Re fleißig eingeübt unb hat Stilen, befonberl auh bet

®tiR!ih(eit, ungemein gefaben. Such ber Shorregent, §r. 3ipptrle, mar Uber bie SBirfung »oB bei Bobel. — $iet

in ber TOarlultirhe fangen am ®rflnhonneiRage bie beutfhen Zhrologtn bei SfrieRerjeminarl mit meinen Sängtrn

3hr brtifümmigtl Stabal mater aul Cantus sarri (Op. 5»), ba ih bie Stationen peuer megen entftanbenen Büden

im Spore niht mögen modte. Zal Stabst cnalrr mähte fepr guten ernR*anhähtigen öinbrud; {mifhen ber 10.

unb 11. Strophe mürbe bie fieibenlgefhiht« 3e|u »on ber ftan)el »orgelefen. 3“D|t fangen mir Christus Coetus

rst aul 3htem Op. 6 KT, 21 bi! „Propter tjuod '. — Sun möhte ih bie MUsa in hon. s. Franc. Xav. einftu*

biten unh hoffe felbe, menn Sopton unh Zit Re einmol inne haben, anRänbig auRüpren cu lönnen.

Don ZmeüiT Mus. sacra höbe ih manche! burhgelefen, — el iR freilich »iel Halbheit barin befonberl in

Dr|ug auf bie empfohlenen ober in hen Beilagen gegebenen CrgelRüde, allein mih rounhert boh, hak er hen 3“’

Ränhen in Italien gegenüber fo offen aufjutrelen mögt; hier in Trient märe manche Steukerung Amedil faR leben!*

aefährlih- (Sr iR felbR 3taliener, barum barf er bie IBahrheii fagtn. Sr muff Re abet noh »iel ungtfhminljer

logen, er muk Re fo fogen, bok bem italienifhen Slerul bie Ohren grdrn, menn et mirUih rtmol errtihen miü.

SonR fpriht tr in hen Sinh! (Sr muk hie ©ahrhrit fogen im Zone hrl hl- Steppanul (Ad. 7, 51 ff ], bil Re

ihn Reinigen I Tie Seb.)

Samen ber SomponiRtn, »on benen RirhenmuRIroerle im Tome ju Saljbnrg im 3apre 1879 jur Zuf*

ftthtung famen: A. Zuffttprungen mit 3nReumentalbegIeiiung; Ziblingtr, ©ah Dr. Otto, BroRg, Sheru*

bini, Irobifh, Sit, (führet, ®atti, §aphn 3of ,
ßapbn Wih ,

Rummel, ©oral, ftupfauf, Rempter, Srenn, Wojarl,

ÄeijRgtr, Sotter, 'Höher, Shnabtl, Shnaubelt, Santnrr, Shläger, Shubert, Taut, 3foMo»llp. Zn Sooitötm:

„Missa in honorem B. M. V.“ »on 3.©. ftupfauf unb „Laudate Dominum“ bon bemfelben. B. ®efangl*8üf*



f&^cungen: Bbftünet, Biblinger, ttUcgri, Wernctbio, Wiediteler , 6i|enberger, hfobbn 3Rib , fcupfauf, 3eltnel,

fiotti, Ctfanbo ßago, '(klegcina, 'Relpng, Santner, iSdjJägtr
,
Singer P- Bieter ,

Sutiano, laus, WlOoria, Wogftr

Htb«1
,

SBiit. Bn SRooitäten: Bibtinger, „Ad te levavi“ unb „Ave Mari«", SKotette für 4 Wänncrgimmcn. ßasp.

611, „Prope est Domine“ p. Dom. IV. Adv. unb Tantum crgn, für 4 SRännergimmen. $abert 3. 6., „Liiania

de Venerab Sacram". ®upfauf 3. W-, „Litanla- de Venerab. Sacrani". SRoieit: „Deus, Den« mens“ 8gimmig.
„Missa brevis“, für 2 ©ingflimmen unb Crget „Tanlnm ergo" 4ghninig. ©antnrr 6., „Missa in honorem
St. Francisci de Pania“ für 4 ©inggimmcn unb Orgel. Missa in F für 4 gingpimmen unb Orgel. „Jesu dulcis

memoria“, tiljmnuS 8pimmig (glieg. Blätter). „Tanlnm ergo“, Sgimmig (ffließ. Wtätter). SBiit gr., „Missa in

lionorem St Lucia;“ für 4 ©ingRimmcn unb Drgei. „Missa Esullet“ für 2 ©inggimmtn. „Tanlnm ergo“ für

4 SRännerftimmen.

'ilotij en.

1. Bus granfreib f^rtibt man bcr Ricbaflion: „Der muß in gtanfreid) Wenig bcfannt fein, Weiber 3bnen
fbttibcn lanntc, bie Stelobie bei 0 salntaris (Ogi Mus. sacra pag. 48) fei oon ßunc. Siefelbe toar hier fdjon

überall ottbreiiel, all nod) bie lanue grünte, aus ber feine SSiege gemalt »orten. (Die Web. bat bie betreff. 3u-
fbrift falfb oerfianben.) ijttr uns bür iS es oon hohem 3nterejfe, nun gu miffen, ba6 ber 6a| ODn 3bnen ift.

Dafe gwei RRufiler gu biefer SRelobie biefelbe breifbmmige, geüenweife febr originelle Begleitung macben, ift ein

Ding ber UnmSglibf'it- Sffo — bat Rune copiri. 9Bei ber legt ebirten Mtffe Don ibtn ifl’S eoibent; ib habe nun
SBebbeS SReRe irtätoijt^en erhalten, Weibe — Deine Benberungen abgereebnet — cinfad) abgefebrieben ift

“

3ur eriiäiung füge i<b bei: ßt. Rune, DomfapeRmeiget in louloufe unb Webafteur einer firbemnuptalifb'n

3eitfebrift, bat eine Wiege SBebbe'l ebtrt unb fitb als "Autor befiarirt. Das ©leibt bat er mit bem oon mir bar-

monifirten U salalaris getban. Der Wann icbmiidt jiib mit fremben geben Daraus ertldrt fieb ber gange Her-

gang. ÜRati war natürlich) in graniceid) b»b überrafebt, bo6 baS 0 salntaris, baS ßunc fid) gufbtüb, oon mir

barmonigrt fei ... .

2 . 3ed|tingen in Waben, 4. gebruar. Buf ©eile 23 biefeS BL wirb unter fRotig 1. mein ffeRbetibi

(®. 6) reblbirt, worauf ib.erwtebere: Wein gepberibt (6. V) i|t Oom 26. C fl ob er batüt. Buf biefen lag
fällt aueb bie (flrünbung bes neuen Btg.-WereincS. Da ib bei Bbfafiang meines Weribtel nob nibt wijfen tonnte,

was am Bleiben läge in bem mehr als 100 ftiiomeltr entfernten ergingen pafjitte, |o wirb bleS fRiemanb Übel

beuten. BfS ib nirffib flenntnifj erhielt, war mein Weribt iängft über Werg unb Ibai. — Buf bie onbere Weot«

fion bemerle ib: 6S ift faurn beuibar , baß 3emanb oerfubt fein werbe gu glauben, ei gebe in Waben nur bie 9

oon mir oufgejdblten Wfatroeteine. 3n meinem Weribte (6. 6) fprab ib auSbrüdiib oom 3ab t e Sf eft e bei
WteiSg. Weg.- Wer eines. üüenn id) ©• 7 unfere Wrobuftionen unb bie bobei betbeiliglen 2 b J r e oufjäblte,

jo mu& man wobl utlbeiien, baff bamit bie Wrobultionen unb ßbbre beü WreiSg Weg.- Wer ei n e S (nibt bei

greiburger Dibg.-WtteinS) gemeint feien, nibtS mehr, nibtS weniger. — 3b btnü|t biefe ©eiegenbeil (abfbon bieS

eigentlich nibt in mein Wefjort gebbrt; geftü|t auf bie 9t öligen unferer SeteinSbUlter unb meine eigenen SBabtneb ;

mungen) gu einet Deinen Umfbau. Die SBenbung jum Wegen ift gtofcenlbeilS gutüdgufübren auf bie ©entraloet-

fammlung in Wiberab, Sept. 1877. Der erpe grßfcetc erfolg war bie ©rünbiuig bei WeeiSg. Weg -Wcreinel in

ßirbbofen, 18. 9top. 1877. Der Diögefon-Werein würbe gegiftet 7. Cttbr 1878. $err Wenef. ßrug in Stefnbab
wirb in Wäibe eine Wtobultion beeanflaften unb boffentlib ben brüten Weg.-Weretn grflnben. — 3b fann nibt um-
bin, ben ffiunfb auSjufpreben, eS mbbte in Wdibe eine DibgejanPetfammlung ftatlfinben. Wei biefem Bnlaffe foüte

für jebeS Äopitet ein WegirfSpräfeS oufgefteüt werben. 3ebem WrdfeS länte Bisbann bie Bufgabe gu, in feinem We-
girfe bie Seform ber ßirbenmupf angubabnen unb weiter gu führen : bie Bpoflel 3efu hoben Pb ib" ©emeinben

jefbp gebifbet; fa barf aub ein %'täf e? nibt »arten, bil man ihn ruft, — er muß au<b ungerufen geben unb bie

gute ©abe gu fbrbern fuben, um |o mehr, ba Wir »ipen, bap unfer ftobwft- Cbetbirte, ^ert Wifbof Dr. ßotbor
oon ßübti, »ieb;rbolt fbrlftfib unb mttnbiib bie Seform ber ßirbenmupf auf ®r«nblagt beS allgemeinen ®ücilien-

WereineS »arm empfohlen bat. Qobbelfelben KOunfb muß uns Wtfebl fein. 3- Bdinlg, Wfarrer.

!). 3" einem flirben-ßonrerte am Walmfonnlag, ben 21. SRdrg 1880 in ber reformirten St. ßaurengen-

fitbe in ©t. @aütn »utbe unter ßeitung ihres DirectorS %rn Sibarb SBieSntr bie .ßegenpe ber heil ßäciiia" für

Soli, ßbüce unb grofieS Crbtpet pon 3. ©. ßbuarb Stehle, Domborbirector in St. ©allen, erfolgreib auf-

geführt.

4 . Der öfter? in b. WI. mit BuSgeibnung ermähnte ßifenbabnbireftor §r. b. Säger bot am 19 fRobember

PtabmittagS 3 Uhr in brr ratbot. ßirbr gu ßubwlgsbaftn gum Wegen bes CrgelbaufonbcS bie Missa Papa:

Marcelli oufgefübrt. 9iab ber SReb. oorliegcnben 3eitungSberibten war bie Bufjübtung eine (ehr gelungene, ja uoü-

enbete Die Bugübrung war gart befubl .Bus Weiter gerne »aten gttunbt ber Iitbl'b'n SRupI hetbeigeeilt,

unb was befonberl angenehm augief, bie ©büler bes ßonbifts unb beS ©bnifeminarS aus ©peitr, eine gabireibe

Sboar, waten mit ihren fyrn. ßtbrtrn gefommen.“ — Bis ber Web. b, Wi. in 6ibgätl 1870— 71 als Domfapeü-
meiger fungitie, burflen bie ©bunebrerfeminaciften äugerg feilen bie Bugübrungtn börm. Unb bob fännteu bie

betr. RRupflebrcr 9)i<btS begeres tbun, als ihren Sböleru Warliluren in bie Qanb geben unb Rt gubbren lagen.

Daburb lernen ge, wenn Rb biefeiben burb ©lubium ber Wartitur botbettiien, mehr, als butb »obenfangel Wot-
trUürtn. fDtupf lemf man burb hfören, nibt burb Dociren.

6. Die ,©t W'ltrSRütget mebicinifbe SBobenfbrift* fbreibt: „Bus ben im ftetbge 1878 ouf ber fliinif

bon W'of JRonagain in Weterlburg an 222 ©ängern im BIter ton 9 bis 53 3abren unternommenen Unterfub'
ungen, bei welb<n bauptjäbüb auf äüuitjs, abfoluten WruRumfang, auf bie Digereng btt iejteren unb bet ßärper-

länge unb ouf Btbmunglgrbge gelegt würbe, ergab pb goigenbeS: Der relatio« unb aub her abfoiute Wrugumfang
ig bei ben Sängern größer als bei Piibtfängern unb nimmt mit bem SBubS, mit bem Bller unb mit ben Sohren

bei ©ingenS gu. Drunfjubt b'mmt bie Sntwidelung bcr Wrug. Dü ßgpangon brr Wrug, fouü bit bttale ßapa-
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cität ber Bungen ifl Bei Sängern grölet unb nimmt ebenfalls in obengenannter Steife entipreehenb ju. So häuft',

bei Sängern ftehllopffatarrhe oottommen, ebenfo fetten ftnb Brondjioltaiarrfie. Sehr wenig Sänger Serben an Bug-

genfebminbluebt. $aS Singen ift burä) gttichfam turnerifih« Hebung bet Bungen ein auSgejeidjneteS frophplaftiluo:

für 'fJIjt&ifiler , eS ift baS befle Mittel |ut Sntioietetung unb Stärtung bet Bruft unb tnu| in biefer Bejahung beT

®gmnaftit ber Sinne unb Beine entfefiieben borgejogen »erben.
*

6. Betamitiid) erfdfeint feil OK. 1879 „ein Sorrefponbenjblott |nr Berftänbigung unb Bereinigung unter

btn getrennten ©hriflcn" mit bem Xitel: „Dt onines nnum". Brrtag b. Gruft iSuft in SberSroalbe, Btobinj Brau

benbntg. Xort ift p. 79 au* bem Butfte: „®ie Sonfrffionen in ihrem Bertjättnift ju ©hriftu«" b. S. t’edjier (liro

teftanf) fotgrnbe ©teilt citirt: „®tr Stufbau bet SReffe, bas leugnet (ein tbangelijdjer Sitnrgifer, ber ftcf) tirfrr in ben-

ftlbeit eingelebt hat, ifl brmunbenntgdmrrt!) grobartig, tief, jart unb innig buripbaiht. 3n finnbolltr ©tufenrnftc führt

fte bie Momente bt« BriöfungOmertt* an bem Singe unb Ohr btr gemeint« oorüber, bereinigt ben trgrttfenbra Stage

laut be« krrie eleison mit bem freunbtichftcn unb jetigften afltr Bobgefünge, bem gloria in ercelsis, lägt an* bar.

reinen 3totiflongr be* Soangtlium* nnb be* aposlolos ben heften Ion bei credo hetborqueften, bringt im Offertorium

bie ©oben ber ©rmtinbr unb biefe felbft bemfllhig bem $errn bar, leitet in btr pretefalio ba« $*r) jnr gtier bet

SSenfthtotrbung ©otte* in ©hnfto unb ber Brrföbnung unferer ©d)ulb butd) baB Ären) be* ©ohne» hin. ®ie &r
mtinbe btngt im sanctus. ognus unb hosianna tbrfurehteooll bie Suite bor btr SJtajeftät brs unfuhtbaren, mrttr bet

fühlbaren 3ttd)eu gegenwärtigen ©otte» unb $eilanbt< unb otrfenK fith in tieffte ©etlenftifte bei ben SSotten bet

Bnaii*fpted)lid)tn Seheimniffe« : „bas ift mein Beib, bas ift mein Blut," tuährtnb bie ©löditin StaronS ber

©laubigen btrlilnbigtn, baff ber Btitfttt ©otte« ba« Stfterheüigfte betreten hat. nttb fte eintabet, im ©elfte ihm tobt:

nadjjufolgeti
,

genieftt mit hungember unb burftenber ©tele ben Beib unb ba« Blut, ba« btt SBett ba* Bebra gibt,

bantt im benedittus mit frotjlodenben Sippen für bie gnabenreidfe Sinfehr be« ©errn unb geht im nnnc dimiun

(Ite miss« est) mit bem Bilde auf ein jelige« äbjchribtn m bem ©errn oon bannen. Sa« irgtnb eperrttdje* au!

erben genannt werben mag, hat bie tatholifd|e S'td)t an ihre SReffe gewenbet. Biehtglönjenb
,

golbftrahtenb , färben

prächtig, oon SBoblgerudf bufteub nnb oor aflem tönenb unb dingenb in btr (fülle bt« §öd)ftm mtb Befielt ,
tgci

ber SBohftant mrnidttidier Stimmen, bie ftunft ber ©angmeifter in ©hmbetn unb $arjen otrmag, tjat fit bie gee

br« Opfer« auBgeftatm unb oon ben Stationen bafür and) laut in ff title ciugetrntet. Stadt in ber toa ngetifdn
ftirehe ift ba« Streben nach einer reiihtrtn Stutftattung ber Biünrgit rege geworben. 3Bir woffen bie ^3 re b i g t al« t«

hauptfädjlithfle Mittel ber Srmethmg unb Bftege be« (irehteehen Beben» nicht htrabftpen, mir tooften un« abet hü®1 '

ben SthwerpunK bt« 0otte«bitnfteS auef ehtiefjtich in fte ju legen. leim barin ift bie ©efahr für bit toangeliife

ftirdfe oorhanbtn, eine Brttigrr. ober Berfonattirche tu werben , toähtenb in ber tatbotifchen ftirehe ber tinjeliie tSeiü

tidje hinter fernem ©tanbe eurüdtritt, im ©ottetbienft ba« Zeitige jtlbft nahe unb gegenwärtig ift. Sir ftirehe Seppe

einen uneTjthöpftiChen Sieiththum an Mitteln ber Grbauung, unb biefe al« ba« gentmttdjaftiidie Sigenthum ber ©hu

ftenhtit bra ©laubigen jnrttiijngtbra nnb genitfcbar ju machen, werben wir burd) ba* Beifpiel ber tathatifchra ftirtfc'

auf ba* Sebbaftrflt ermuntert. Irr Borgenannte weift in btr citirten ©tftrift auth barauf hin, wie bie fothalii#

ftirthe ba« ©rfammtleben ber ©hriftrabeit umfojjt unb burchbringt, mn ba» Beben be« Sinjetiun einen Jfranj »°J

Cimmtls-SBeihen unb .grtuben fehtingt nnb 9Be«, was ba« Men|chenber| bewegt, itt ihren ftrei« jieht, wie bmn über

haupt bie tathotifche ftirehe ben Character ber BoIf«thümtid)teit in höherem ©rabt bewahrt, in ba« BoltStebm tiefer

eingtbrnngra ift, mit ihm einen innigeren Bunb gefeftloffen hat, al« bie eoangelifthe ftirehe.“

7 . 9iom. 3m ffranjistanertlofter oon Slra Soeli ftarb Batet ©iopanni bet ftiapa, 37 3aijre alt, noch btn

tägigem ftvanfenlaget am gieber. Set Bertebte war im Befipe einer lenorfiimmt oon tounberbarrr Jfraft imb ©eftcr.

heit, ©oncert- unb Iljeateruntrrnebraer boten ihm gerabeju fabelhafte Summen, um ihn jmn Staltritt au« bem fttoüu

ju oerteiten. Sr mibtrftoitb jebod) btn Bodnngtn. Imu« IX. hatte ihn unter bie Sänger ber ftttinifthra Sapette aal

genommen. 33er Sieb. b. Bt. hot früher fd)on oon biejem phänomenalen Sänger Statt) genommen unb oerjprothtn.

ftdj nähert Stufttärungen über ihn u: Drrjihaffen. Sit« i<h 1878 in 3iom Oenoeilte, OerjuChtc iih mehrmals, ihn P
hören, leibet ohne boju ju tommen. 3dj hatte meint Slathfrogen nicht an ber gehörigen ©teilt, im gtatijislarta

Stofter bei Stra ©oeli, gemadjt. 91» ich am 11. ftiootmbtr in s. Msrtino ai monti bem £odjamte beiwohnte, fongeo

3 Sänger mit Orgetbcglritung
,
baruntrr ein leiior mit einer fo cotoffaten, alle Mifturen ühertönenben, pradftooüe«

Stimme, baft ict) nachher fagtt: „3ch glaube nicht, baft e* in Som noch eine 2. Stimme oon ioldter Oualität gebe,

e* muß atjo V- ©iooanni bet fapa gewelen fein". 3d) hatte mich getäufcht — lag» barauf lafen mir in bei geil

ung, baft ber gebachte Batet in einer anbern ftirthe gtjnngcn habt. Siutt habt ich e» bappeit ju bebauern, ihn mö)t

gehört )U haben. 8. i. p

8. Su* lirot geht bet Sieb, ein Brief |u, welcher bie Berbienfte be* fjtn. ©antor M. ^ornfteiner in Bub

um bie eäritianijehe Sache b<t»orbebt, jumat ber betr. §'tt um äuferft geringe* ©alait bem ©har' bient, ö“1

fjornfteiner führte am 25. Mär) b». 3*. ®itt’ä ftreujwegftationen auf unb jtoar jehn 2ftimm. unb oier 4 ftinunipe

Slumern; bann am 26 Märj befftn Stobot mater au* Op. 5*, 0 salutare oon 3°ngl unb „ben lob 3tfu" 0*
Slifolaul BetiuS fum 1490). Bei bet 9uffflljrung be* Irauerfpietc» „©ebaftian“ am 19. Mär) (nad) fflifemanni

Rabiola oon fjothmuth) würben ©höre oon Motitor, Dberfleiner, Schenf unb Beethooen gelungen. — 3n bemfelbe»

Briefe wirb meiner Bemertung in gl. Bt. Nr. 3, ber (Säcitten-Berein foüte bem Siebe** unb Irintlieb abfotut leine«

Bia# feinen Brogrammtn gönnen, auf* Icbhaftefte iugeftimmt.

9. He trefftiehen „ffliener Blätter
f. tathol. ftirehenmufif enthielten jttnqft p. 68 eine braftifehe eipitbtr'

ung über ba* ftittbenmujiMrtiben in Wien, ffler fiih bafür intereffirt, fei barauf oufmerftam gemacht Befteüunl

bei ber 9bminiftration I. Siefer ©rabtn 30 ober bti jeber ftoft unb Buehhanbtung (2 M 50 J|).

Berantworttiiher IKtbatteur: Dr. ffran) Süitt, ftanonifuS |. g. in Sanb*hul in Bieberbapern.

©elbftoetlag be* fcerauSgeberl. — 33tud pan !}r. fttuflet in Stiegen Iburg
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Dl( „Halles »sera“ IJt In Irriybfttfi, )»Olf Harntnt ntk|t **« fo ilflfR iWafikbrilaaftt nofafTtntirn 3n^rgoag oa ben P r ri i oon i Mark
bti jtbrr P»A obir «udtbnnMung ;n brjlrkti.

(frlaf} bes Crbinariatcö IRottenburß.

Den unterm 2. Januar I. 3. ermatteten ®eri<Jjt über bie S^ätigleit be« Diöjefaitcäcilien*

33ereinS im abgelaufenen 3a^te 1879 haben roii eingefehen unb ermibern benfelben mit nachflehen*

ben ®emertungen

:

®ei bem warmen ^nteteffe für bie ®eftrebungen be« Eäcilienüerein« , bem mir inSbefonbere

burdj unfern Wenerafetlajj Dom 10. 3®n. 1879 91u«brud geben tDoOten, iji es un« recht erfreulich

gemefen, au« bem Beriete entnehmen ju bürfen, bag ba-3 abgelaufene jahr für bie Sache be«

®erein« in unfeter auägebeljnten Diöjefe ein gefegnete« gemefen ift. Die 3atjl ber SereinSmitgtieber

hat fuh beträchtlich gehoben; namentlich ber 3umach« au« bem hoch®- Aletu« bieäma! ein ganj

erheblicher. Die im Oltober ju Sonjborf abgehattene ^lenarDerfammlung hat einen fdjönen unb ge-

lungenen ®erlauf genommen unb hat fi<her manchen fruchtbaren Aeim nuSgeflreut unb in weiteren

Steifen Siebe unb ®erftänbnife für bie hl- l'iufif belebt unb neu geroedt. Die auf ber ®erfammlung
angeregte unb bereit« eingeleitete (Sinfüljrung Don Sljorallurfen für bie Sehrer, Don beiten jefit fhon
eine ganj namhafte 3aljl mit Eifer unb Eingabe unb mit erheblichen Opfern Don 3«'* unb ffraft

fich um bie pflege ber firchli<h<n SJlufil auf« anerlenneu«roerthefte Derbient macht, bürfte fid) als

eine fegenSreidje 3n{litution ermeifen. 'Kucb roa« fonft noch au« Derfhiebenen Sejirlen unb Steilen

bc« Sanbe« über fitchenmujllalifc^e ®robultionen bei ffonferenjen, auperorbentli^en tirdjlidjen Seiet-

lichleiten u. f. m. berietet roirb, jeugt unroibtrfprtihnch für ba« frifche unb Irüftige Seben unfere«

DiöjefancäcilienDerein«. So bürfen mir jUDerficfltlich hoffen , bap bie ba unb bort noch befteljenben

®orurtheile gegen ben ®erein unb feine ®efttebungen immer mehr fdjwinbett unb bie 3abl berjenigen

Werneuchen unb Sbörc, bie fid) bi« je|t gegen bie reformatovifche 2l^ätig(eit be« ®erein« noch Der*

fdjlojfen haben, immer enget begrenjt werben.

Dent ®erein«Dorjlanbe famrnt ben 9lu«[<hufimitgliebern, foroie allen jenen, bie mit Sfflott ober

atjat für bie Sache bet hl- SWufif tljätig finb, fpred)en mit uuferen Dan! unb unfere oberhirtliche

ainerlennung au«, ©lögen bie Sefirebungen be« ®erein« auch fernerhin Don reichem Segen begleitet

fein — ju (SJotteS Gljre unb ben chrifllichen ©emeinben jur Erbauung.

SRottcnburg, 9. 3«nuar 1880. f fiiatl io^tpt), ®ifhof.

(fine btor 300 bcftefjcttbc ßäcilien-f&ruberfdfaft.

3m Stabt-RrcbiD ju 5Inbernacb a. fRhein finbet fich ein Gäcitien=®ruberfcbaft«.®ueb au« bem

frühem Sranji«laner-RIoftet bafelbfl — umfaffenb ben Zeitraum Don 1588 bi« 1694. 3n bem*

felben flehen nachfolgenbe Statuten Derjeichnet:

ltegul» et Constitutionen Not» Fraternitatis 8. C»clli* Andernaci. Anno MDC1.

Prima qu* immntabilis erit.

1. Nemo ad haue Fraternitatem admittitur, qni non St. Roman» Enclesi» Veram
Apostolicam et Catliolieam fidem et obedientiam professus fuerit.

6
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Seeunda.
2. Summis Ecclesia; et solemnibus nostris Festig rnusice decautabitur sacrum, quan-

doque Vesper« et Litanie.

Tertia.
3. Die Cmcili® Virginis Festo Omnes lteligiosi pro viviB defunctisque Fratribus

denique pro ejusdem Fraternitatis Conservation« et felici augmento S. Miss® officium

celebrabunt. In snmmo vere sacro omnes Fratres intranei cum devotione aderunt, atque
oblationem ad altare facient. Post, rebus divinis rite peractis cum Regente etiaui quo-
tannis eligetur Prmfectus ac utriusque officium pnelegetur; quo ambo se omni diligentia

perfuncturos spondebunt. *

Quarta.

4. Prima post S. Cmcili« Festum Congregatione, ad reformandam Fraternitatem
singuli proponent quem vel ubusum putaverint tollendum vel utile seu fructuosum quid
ordlnandum.

Quinta.

5. Singulis mensibus, ut minimum semel certo die in Museo S. Ciecili® convenient

ad exercendam Musicam.

Sexta.

6. Lusus alearum, chartarum, chore®, mulierum, puellarumque ad Museum accessus

plane interdicta sint.

Septima.

7. Qui dissentiones aut rixas excitaverint aut blasphemas scurrilesve voces prosu-

lerit, poen« fratrum absque murmuratione subiacebit.

Octava.
8. Unusquisqne priusquam in Album Fratrum referatur, si is Musicus sit, unum,

sin ejus artia oniniuo expers, duos aureos numerabit et cereum.

Nona.
9. Sacerdotes, senatores et Seniores in nuptiis publicisque conviviis ad canendum

non erunt astricti.

Decima.
10. Si quem Fratrem contingat e vita disccdere omnes intranei fratres sepultur®

intererunt atque pro ejus anima orabunt. Proxima deinde coDgregatione sacerdotes ora-

nes sacrificium divinum pro salute defuncti peragent.*)

3u biefer ©t. Gäülien=31ruberfdjaft jd^Iten Bon intern Anfang au bie ©pi&en bet geijllidjen

unb roclt[i$en Sefjärben ber ©tobt 9lnberna<$, roie au« ben Utlunben erhellt. Sie SSruberfc^aft

$ielt ijjre äkrfammlungen in einem eigen« baju eingelöteten Saume beS gtan}i«tanefÄIofietgebdube«

(fratrum Minorum de observentia) 'Jiufeum genannt; es finbet ftc^ übet biefeS Slujeum im

öruberöaftäbucl) golgenbe« beutfunbet unter ber laufenben Uebetfd)tift : Fundationes:

*) Ueber[e|ung. Sigeln uni Statuten let neuen »ruberfebaft oon bet bl. dätilta in Änbettm<b 1601.

1. SH unoeränberliibe fRotm gelte, lab Siemnnb |u biefer »rubetfrbafl jugetofjen »irb, bet nitbt ben »obren apofto-

lifiben (Stauben bet $1- rilmifeben ßirdje feftbült unb ibr Qtborfam leifiet. — 2. Sn ben b&ebßen Sitten bet Xir$e
unb unferel Drbenl ttitb bol Qoebaml mebtflimmig gelungen, manchmal autb »elper unb Bilonei. — 3 8m Befltogt

bet bl. dutigftou läcilia »erben olle DrbeniprieBer für bie lebenbigtn unb oetflorbenen Stüber unb für bie örbalt-

ung unb glUdliebe Sdebtung btt Siuberfcboft bie (I. Siejfe oufopfetn. !8eim ftoebamte ober »erben oHe breiigen

»rüber mit flnbabt bcimobncn unb eine ®abe am TUtare opfirn. Sab bim gefchloffenen Qottelbienfle »irb btr

lieigent unb »täfelt geraä»! unb ihre lötrpfliebtungen betannt gegeben, »elibe mit allem Sltife ju oolljieben beibe

geloben »erben. — 4. »ei ber erften »erfommlung naib bim 3efte ber bL täcllia »erben Äfle jur »erbefferung btr

»ruberfebaft ihre »orfebläge raotben, »elibe iHi&bräuibi objufboffen unb »al JlüblibeS ober grucbtbringenbtl c jn ,

jufübten fei. — 5. Sinmol im SRonate ober »enigftenl einmal am !eflgije|ttn Sage »erben fie im SRujeum ber

bl. ääcilia jufammenfommen, um bie SRufilflUete nnjuttben. — 6. Spiele mit SBürfetn, Aorten, Xänje, ber Zutritt

non ÜBeibctn unb Stabilen jum OTujeum i.

n

0 flreogftenS unterfagl. — 7. SDer Streit ober janl erregt obtr ®oi>

telläfterungen obtr leiebtfertige Seben aulftb§t, »irb ohne äßieberrebe eine Strafe butcb bie SQiitbrüber fieb aufer>

legen laflen. — 8. Sin Seber, bet inl ffliigliebemtjeicbmfc aufgenommtn »irb, mufi, »enn er mufilalifb iS, eenen,

Denn nidbt, j»ei (Solbgulben norber erlegen unb eine Aerje opfern. — 9. »riefier, Satb<b<rren unb Keltere ftnb ni<b>

uetpfliibtet , bei §o<bjeiten unb Sffenilicben ®o|lmäbltrn ju fingen. — 10. JBenn ein Wilglieb (liebt , »erben alle

biefegen SJUtglieber bem »egräbnifi anmobnen unb für feine Seele beten, »ei ber nüebfltn »erfommlung »erben aüe

»rieflet bal bl. Opfer für bas Seelenheil bei »erftatbenen barbringen.

Digitized by Googli



63

Anno MDXCVI13 Fratres St. Cffieili® societatis rogaverunt, institeruntque apud
Rro. Patrem Petrum Pntenium sacra Theologi® Professorem, nec non ordinis Minomm
Provincialem Rm. Dominum Joannem Riehtmannum Guardianum eiusque Conventum, nt

ipsis in Coenobio Franciscanornm Andernaci aliqna pars antiqui ac pene collapsi refeotorü

suo arbitratn in honorem St. Cacilia! Musicorum Patron®, atque in perpetunm ejusdem

Fraternitatis usum instaurari ac reparari liceret; Quo impetrato Joannes Pergener suis

sumptibus totum fieri curavit, exceptis tarnen fenestris vitreis, quas confici fcccrunt

Rus. Dominus Joannes Süssen, Pastor ecclesi® Andemacensis. Rus. Dominus Gabriel

Neuforge Div® Genovev® Pr»positus. Dominus Joannes Adamus ä Merla, Praetor, Nob.
Dominus Adolphns Haussmanus. Dominus Joannes Herzig et Alexander Schack.*)

©eföidjtlid) merfroürbig ifl muh eine 9loti} beS BrubrrfchaftSbuihcS Fol. 127 btr altern

UJumeritung aus bem 3af)re 1617; biefetbe lautet: „Sub hoc Regente — [M. Balthasar Soelen

ä Daun, Senator ac Scabinus Andemacensis] — in album Confratrum, multo quidem ante

susceptus, nunc tarnen 'adscriptus est M. Joannes Schoeffenis junior, pro tpe Organcedus

Ratisbonensis etc. pro Statut« fratemitati tradidit Libros Missarum ab 8. Hieronymi

Rossi Organicinis Wormatiensis etc."**) ®aS Söort Rossi i(t eine nachträglich getriebene Kor«

reltur unter bet Sinie; in serie fleht baS öom Korrigentcn jroeimal burchffrichene fflort: Rota.***)

Ulnbernoch 14. Spril 1880. 3* Sßttrfd), Saflor.

fimott <&eä)tetä 2RobuIaHonö^l^coric.
Bearbeitet für bie M. s. Don Jlnöxeas SlrmtpfT.

3u ben ßigenfdjaften eine» guten Organiflen gehört unter anbern auih bie gertigfeit, in jebe

Derlangte lonart befdjleunigt ober Derjögert, jtbenfalls ober fi<her unb enttieben mobuliren ju tön-

nen. Somit fleht tS nieijienS fehr fdhlimm; entmeber fegelt ber Organift roie Steneaö Don ©icilien

übet Rarthogo na<6 3Mün, ober es erfolgen ©emoltfiteiche, bie bas Ohr für längere 3eit geroaltig

erfihüttern. Um fehr meit abliegenbt Sonarten ju gelangen, ift jebenfaQS bie Rtnroenbung ber @nl)ar=

moni! unb beS Derminberten ©eptaccorbeS bas geeigneter TOitte!, mit es £>einje im I. Battbe feiner

$ormonie*2ehre intereffant barfteflt; aber im ftrengen ffirchenftile, ber mehr ober meniger auf reiner

®iatonil bafirt, nantentlid) im gtegor. ©horal mürbe auf foldje ffleife ein 3roiefpa!t jmifchen ©efang

unb Orgelfpiel hetDorgerufen roerben, ber bie ©nljeit ber Bluftf Hören lönnte. ®a nun eben beim

©poral IranSpofttionen am hdufigflen ftattfinben, unb baS Orgelfpiel barauf Dorbereiten foH, anberer-

feit* getabe beim ©horol bie auSjchliefsliche ®iotonit am BtafK iß, fo frügt e5 fi<h, ob bie Slobu-

lation in entfernte Tonarten burch rtin biatonifihe Büttel möglich fei- ®ie Bntroort barauf gibt

ber erjte Banb Don ©imon SedjterS EompofitionSlehre , unb biefer Shell fod hier eine freie Bear»

beitung finben , rcobe! bie eigentümliche Strenge beS SBiener BleifterS Dielfach gemilbert , aber fein

Spftem treu beibehalten roirb. 'Bie Bletljobe ©. ©edfterS, ade Sehrföfjc flreng aus btr Tonleiter

abjuleiten, Derutfacht Slttfängern Diele ©dimierigleiten , aber burch längere Uebung erlangen fie eine

foldje Sicherheit in ber Blobulation, baß fie in guter unb böfer ©tunbe bie fdjmerften Uebergängt

mit Seichtigleit burchführen. ®iefe Bearbeitung iß jeboch nicht für Anfänger btftimmt, fonbern für

Organiflen , reelebe mit ber Bebanbtung ber Sreitldngc, ©ept= unb Won-fUccotbe , SDiffononjen unb

btren Hluflöfung, ber Borhaltc, ®ur<hgönge u. bgl. jehon gut Dertraut ftnb.

*) Ueberf e|jung. 3m 3abre 1598 boten bie Mitglieber bet Bruberfihnft ber hl. SBctfio bringenbR ben

poebm. Peter Rßeter RJuteniu», Sßrofejfor bet hl. Ibeologie unb ben RSronincioC beS Crben* ber minberen Brllber

®od&tD. epen. ®uotbion 3obanne8 SRichlmann unb ben öontenl, baff ihnen erlaubt mürbe, im graniistanerflofler |U

‘Hnbernadj einen Iheit beb alten unb faft »erfaBenen Rtefeltorium* nach ihrem Srmeffen ju Öhren btt hl öäeiti«,

ber Patronin ber Mufflet, unb jum Ränbigen (gebrauche ber BruOerldjnft auSbeffem unb mieberherfleBen ;u bllrfen.

91ad) etlangter örlaubnifc ließ Johanne? SPergener auf feine Sofien baS berftellrn mit Sfutnahme ber ©loSfenRet,

«reiche ber hoch»- pr. 3. Suffen, BaRor |u Hbemach, ber hoch 1» £>rn, ©obrtel IReuforge, tropft an ber ©enooefa-

firche. pt. 3. Sbam oon SRerla, 'Prätor , ber »ohlgeborne $err (Ibolf ftauhmann, ®r. 3»h- Cnr|ig unb Slejanber

Sdjact httReBen liegen, (öpiftirt biefer 6aal nod)? Xie Seb.)
*•) Ueberf ejjung. 3n baS SSerjtiehnifi ber OTitgtieber mürbe 1617 bet f<b»n Iängft aufgenommene OTeifler (t)

Johann BihSffer junior, 1. 3 Organift in SegenSburg oufgenommen. Hl» ®abe fiberreithte et a^tRimmige SReffen

»on ©ietonljmu» RtoRi, OeganiR in SBorm».
***) üe Srubtrjchaft ging »ohl mit bem geanjisfanerllofler |u Srunbel? 3ch erlaube mir bie Bitte um

91a<bfot|ibungen, ob biefe SBruberfcboft auch anbetmärl» befonbers bei ben granjielanern beRanben habet Mit melden

Statuten'! SBar bie Sruberfchoft fXlbRlieb ober biichSR. approbirl ? Mit Beleben Hbläffen »erleben? $ie Web.
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A. gnnbamcntal:l'chvr.

Die fonft flate Darftetlung Sechters ifi aber nur begreiflich , roettti feine 2eljre Dom gunba=

mental-Safs DorauSgefchicft roitb. 2BaS ifi ber gunbamentalbajj, ober (ürjer gefügt, bas gunbament?

er ift jene ©runblnge bet Harmonien, jener ®afs , ber in geheimm&DoHer Diefe ben glich ber $at*

monie-gotgen Übermacht unb nadj fejten ©efejjen orbnet, ber fetten fichtbar unb hörbar auftritt, fon-

betn meift nur Dom geistigen Ohre Dernommen roirb. Der gunbamentalbafs entfpricht bem roirf«

liehen, hörbaren ©affe nur in ben ©tammaccorben (Dreiflang, Septimen, 5ionen*1tccorbe) unb fetbft

bei biefen jteht baS gunbament um eine Der} ober Quint tiefer, roenn ber Dreittang ben Sept«

ober Stonaccorb öertritt.

Sei allen Umlehrungen ber Stccorbe fleht baS gunbament als tieferer ®ajj, als erftc Stufe

beS StammaccorbeS. 3- S3- im C-dur-Dreiflange ift C bas gunbament unb bleibt e3 auch bei

J unb J; im Septaccotb auf G ift G baS gunbament, unb bleibt es aud) beim J, J, i •tlccorbe,

trog beS höheren hörbaren SaffeS ober in Bloten:

unOoDfifinbia ftc.tt

:

Diefer gunbamentalbafj, ber bie Bfccotbe ftets nur in ihrer urfprünglichen ungefünfletten ©ejtalt in

Erinnerung bringt, foO nun baju bienen, um bie fRicptigleit unb Feinheit ber iparmoniefatgen im

ftrengen Sage ju oermitteln. ©eiche gorberungen aber fleUt Seihtet an ben ftrengen Saj>? Unge-

fähr folgenbe:

I. 91 ut baS gunbament unb bie Der} btirfen frei eintreten; bie Quint (ober ihr ©egen-

ton), bie Sept, bie 9ton iniiffen foroohl in ben Stammaccorben als beren Umtehrungen Dorbe«

reitet fein (mit einigen belannten Ausnahmen).

II. SBertigfie n S Eine Stimme foll melobifih (fiufenroeife) fortfehreiten, unb roenig«

ftenS Ein Don alt Sinbeglieb jrctfhen jmei aufeinanber folgenben Harmonien
gemeinfam fein.

III, 3 roci aufeinanber folgenbe Harmonien bepepen fich gut auf einanber, wenn
bie Quint ber jmeiten Dar bereitet ift; tninbet gut, roenn bie Octab beS jroeiten

Dorbereitet ift. ErflereS gefchieht, roenn baS gunbament um eine Der} ober Quint fällt;

teueres tritt ein, roenn bas gunbament um eine Der} ober Quint fleigt.

3tu<h alle übrigen gorberungen beS reinen Saj;e§ erfüllen fich feie t»n felbji, jobalb bie gunba«

mente ober fjatmonie-golgen richtig georbnet finb. Sie lönnen nun bie ©runb-giatmonicn auf

einanber folgen ? Stntroort : Don jeber Stufe aus in beren beibe Dominanten unb üJiebianten
;

ober

roati basfelbe ifi: baS gunbament fteigt in bie Der}, Quart, Quint unb Sejrt; ober roaS roieber

basfelbe ift, eS fällt in bie Der}, Quart, Quint ober Sejt. Stile übrigen Schritte finb feine gunba»

mentalfchritte, fonbern burch StuSlaffung eines gunbamenteS, SteÜoertretung, Durchgänge tc. }u er-

flären. Son ben Schritten beä gunbamenteS in bie Unterquint ober Unterterj (©araleUe) finb

fämmtliche richtig, b. p. pe ergeben richtige 2tccorbe=golgen. ®on jenen in bie Qberquint unb Ober»

tet} finb einige befchtänft, bejspalb »erben beibe ©attungen für} behanbelt:

a. gunbament=©<hritte in bie Unterquint unb Unterter} («Ober-Quart unb Qber-Seft).

©oroie ber ©eptaccorb auf ber V. Stufe unter feines (Bleichen bet »idjtigfte ift, ebenfo ijt

t

feine Sluflöfung in ben Dreiflang ber Donica (V— I) bie beftimmtefte unb ergibt ben fogenannten

©djlujjfall. Diefem Siplufsfatle nachgebilbet frnb auch bie gunbamentfolgen Don ben übrigen

Stufen aus, alfo:

Son ber etjlen Stufe }ur Harmonie bet Dierten (I—IV)
„ „ }»eiten „ „ fünften (II—V)
„ „ britten „ „ „ „ fechften (III—VI)

„ „ Dierten , „ „ Siebenten (IV—VII)
. „ fechften „ „ }®citen (VI— II)

„ „ ftebenten „ „ „ britten (VII— III).
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Beginnt man mit bem ©eptaccorb bet V. Stufe, meüper bie greipeit pat, opne ©orbereitung

eintreten ju fönnen
, fo taffen fiep alle ©eptaccorbe nacp 'Ärt beS SipluifafleS in eine ©equenj *u-

fammenfafftn , wobei nur bie $erj nicpt aufgelöst »itb, fonbetn als jufünftige ©ept liegen bleibt,

bi3 bie fottmoptenben ®iffonanjen im ©<plu&accorbe jut Supe gelungen; rcie folgenbeS Seifpiel

(©eeptcrS) jeigt, in meüpem bie ©äffe jugleid) gunbamente jinb;

Änmertuu g : Um Saum ju etfpaten, bebienen mir uns nicpt beS ®oppeflinien*SpftemeS, »efipalb

beim Spielen bcffer bie roeitere Sage ober tiefere Dctaoe angeroenbet »erben möge; au? bem*

felben ©runbe »erben mir uns in 3u(unft ber allgemein oerftänblitpen 3iffericprift bebienen,

um geroiffe mufllatiftpe Operationen butcp gotmeln auSjubrücfen , bie fi<p bem ©ebüiptniffe

leiiptdr einprägen. Obiges Seifpiel Iflpt fiep alfo auf folgenbe Srt ausbrüden : V, I, IV, VII,
1 17 15

III, VI, II, V, I, eine gormtl, bie bei ber Stobulation ftpt gute ®ienjte leifien »irb. ÜBo

in 3u(unfi über bet römifcpcn JJiffer leine Sejeicpnung gefept ift, lann nacp ©utbünfen ober

felbfliDetftänbliip ber Dreiflang ober ©eptaccorb genommen »etben. I, IV ift alfo ju lefen;

auf ben ®reitlang ber Konica folgt bet Dreillang ober ©eptaccorb ber IV. Stufe u.
f.

m.

®ajj bie gunbamental*S<prittc in bie Unterterj, »eüpe paffenb unter bie obigen ge*

miftpt metben, ebenfalls bie fflorbereitung bet Ouint unb ©ept einleiten, ift oon felbft Har, man
barf nur irgenb einer ®reil(angS*£armonie eine Unterterj beifügen, j. 8.

®iefe Unterterj bleibt abet oft auS; bann bertritt ber ®reiftang bie ©teile beS ©eptaccorbes.

b. gunbamental»@Cpritte in bie Oberguint unb Oberterj (=Unierquart unb Unterfejt).

Seil bei biefen ©(pritttn, »ie oben ermäpnt, nidjt bie Ouint, fonbern bie Octao öorbereitet

tft, fo Rnb »on biefen ©dritten jene unftattpaft, in »elcpen bie „falfdpe" (SluSbrud ©eCpterS) Ouint

unoorbereitet eintreten mürbe; eS lann alfo j. 8. auf bie SreiflangS-parmonie bet III. Stufe niipt

jene ber VII. folgen, ebenfo wenig tann man bon ber VII. jur IV. fipreiien, »eil bie „falfdpe"

Ouint beS berminberten ®reillangeS ipre Suflöfung forbert unb nüpt ©runbton, fonbern pbCpftenS

Sept beS ®ominant*©eptaccorbe8 (V) »erben lann.

©teigt bas gunbament in lerjen, fo finb aus ben eben angeführten ©rünben bie

$otmonie*golgen VII— II unb V—VII unmögliip. (Sadj Setter finb awp feplecpt: II—VI,
V—II; II—IV; bie Segrünbung möge man in feinem SOerfe nntplefen, mit fümmern uns nitpt

barum.) —
8on jeber ©tufe btt Sonleiter aus finb alfo folgenbe gunbamental*S(pntte

möglidp:

Stuf I lann fojgen: IV, V, VI, III. 1

. II „ „ V, VII, (IV, VI). I

~ III ~ * !’
VI

’ J- f
«nmertung: ®iefe SabeDe ift

» IV „ „ I, II, VI, VII. oorjüglitp gut im ©tbätptniffe

I, HI, (Ä).

II, IV, III, I.

ju bepalten.

Sur biefe tönnen als gunbament-Sipritte gelten
;

alle
f(peinbar »iberjptecpenben entftcpen burip

'SuSlaffung eines gunbamenteS. ober es nimmt ber ®reitlang bie Stelle eines unooDflänbigen Sept*

HccorbeS, ober beibe bie ©teBe eines 92on*?IccorbeS ein. ®iejj ift am püufigften ber gaü, wenn
bas jmeite (funbament um eine ©tufe ju fteigen ober ju faflen fcpeint, mit in ben folgenben 8ei*

fpitlen nacpgeraitftn mirb.

6**
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Fund: AD — G— C — F — H — E — A.

Sei a, roo in jebem Safte muß Belieben je ein Dreiflang flott beS ©eptaccorbeS , unb an

peilet ©teße je ein ©eptaccorb jtott be$ DteiflangeS genommen »erben fann, »itb erßcßtlicß, baf

Segler feine SußiSfung beS ©eptaccorbeS in ben Dreiflang bet netcf>ft ßbßeren ©tufe fennt, j. 8.
7 |V—VI. fonbetn bafe biefe ©dritte burdj Seglaßung eines punbamenteS erttärt »erben, unb bie

§otmonie=5otgen Boßßänbig fo louten miifjen, »ie fte im Beifpiele b. angegeben finb. Ütuf gleicße

Seife ift bei c. unb d. , »o bie Harmonie um eine ©tufe ju faßen fcßeint , bie fparntonie bet

llntetquint übergangen, »ie bie mit Sucpßaben angejeigten gunbamente nadjmeifen, ober es ift ftaft

bes erften QreiflangeS
, refp. ©eptaccorbeS gar ein unBoßßänbiger 9lon«Sccorb ju benfen, alfo

a c e g h flatt : c e g h (bei a); h d f a c flott: f a c (bei d) u. f. ».

hieraus »irb aud) erfldrlicß, warum bei bet einfadien f)armonifirung bet ®ur=SonIeiter

•üoifdßen bet VI. unb VII. ©tufe ftetS Quinten- unb QctaOen^araleDen entflepen müffen; es

feptt eben jroifcßen VI. unb VII. bie Dermittelnbe Harmonie Bon II. (Sgl. üliatr ®omp. fiepte.)

Die Seifpiete e. unb f. jeigen, »ie aud) in berroidelten ©ä|en trop Durchgängen, Sorpolten, ©diem«

Slccorben u. bg(. bie Qrbnung ber (funbamente unerbittlich beibeßalten bleibt, ©ämmtlicße Sei«

fpiele finb nad) Setter, ber fid) über biefe gunbamental-Dpeorie (I. pag. 15) folgenber Seife auS*

fpridit: „Siele ßomponißen haben bie gute gortfcpreitung beS SaffeS burd) gute Süßer erlernt,

oßne fuß batüber befiimmte Sffe<ßenfd>aft geben ju fönnen, »arum eS gerabe fo fein müffe. Da
aber jugleidß bie Somponißen aud) neue Senbungen ber Harmonie fügten, fo rnujjte es errblidp baßin

fommen, baß eine ßtengere fßrüfung notptnenbig »urbe, um baS ©ute unb Brauchbare Bom Set«

nwrflidien unterfcßeiben ju fönnen." (gortfepung folgt.)

'Stocidjl üßcr ben piöjefan-gdcifien-^eretn j>pep« pro 1879.

SeflaMet burd) ben 5Di6jtiom«r(in«i)rä)tl St. (täfele.

Huber ber in itttimm Seriept com 23 SDfai 1379 (ffliej. ®( Nr. 7 1879) auljelüßrten Stlbunj oon $e«

iitlioe reinen haben b$ fm (jerbfte not!) poei SejirtlDereim coiefmuterl, nämliep 3nm6rüden«(ornf»dl (Vrdfrf geltet
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fcder in 8®tibrüdm, Sefretär ©trr Bfarrer Seiß in Wollheiml unb btt Btielgaucr Bejirflberein (ffiräfe! ®trr
Beßrer Barth in Ammerlheim, Setretäc §r. Bfatrer Se SJIatre in fcabtirhen).

Auf meinen Snbe Booember unftrm bohmürbigften fccrrce ©ijetjofe eingercicijten Jaf)relbcrib*e erfolgte bet in

Nr 3 bet Musica sacra 1880 abgebrudte Srlaß bei Bifhbßi<h»t Orbmariatel , meldet gute (folgen ju hoben net'

ittidjt lern oflenthalben routben bte bort aufqefüfjtten (Sfjotaltoetie ongelhofft nnb an manchen Otien mit Ein*

iibnng non Weifen aus bem Otbinatium unb non SBtlpern begonnen, 8! gibt aber aueh Bfatrhbre ,
bie nur eine

Sboralmeße elnftubiren, um blefelbe bei bet nähftcn ffirmung obet flirehennifitation oor bem hochmUrbigfien Üetrn
Bilhofe probujiten ju (innen; nach berietben ober faden fit toiebtt in ihten alten 6<f|!enbrian jurltet Huf biefe

Seije glauben fle, bem Otbinatialletlaffe gereiht getoorben ju fein. Siele Blatter getrauten ßh nicht, ben (thoral

ciniuftlhren, megen bei groffen Wibetmiden! ihrer »emeinben, unb gebrauchten ben Sormonb, el fei hi'ju ein befon»

berel Qeneraie nithig. Jcft nach Stlaß biefel ©enerate tnirb fich {eigen, ob ber Wide ber ©emeinbe ober bal finh'

liehe ®efeß unb ber Befehl bei Cberhirten mehr gilt.*)

Seit Beginn biefel Jahre! eriiheint in Jroeibrttdcn bureh bie Rleinih« Sithhonbiung ein non t>errn Bfoner
Be Biaire in $ab(irhen rebigirtel BlonatsbläUhcn mit bem titele ,@enbbote ber heiligen Säcilia* unb iß oorerft

für Rirchenfinger gefchrieben, benen eingehenbere Renntniß ber fiiturgie unb Rirhenmujll mangelt Xtn Shorbirigenten

unb Sehrern unjeter Xibjcie iß bet Senbbote jehon beßrotgrn ju empfehien, meil er nebß oielen trefflichen Abhcnb'
langen in feinem Sonn- unb ffeßtaglfclenber bie bttreffenben Introitus. Shoralmeßen, Offertorien, Bräfationcn unb
Oeo gratlas au! bem Graduell fiomanum unb aul Wohr’l Manuale cantormn, ebenfo bie Bfalmen, beren tbne
unb Hulgang, ben Qpinnul unb bal Deo gralias au! bem Vesperale unb aul Manuale cant. noch bem Directorium

Spirense gan) genau angibt, tnoburch bal Auflhlagen namentlich ber Stipern ungemein erleichtert tnirb. Xal Blatt

hat ß<h ichon megen feinet gebitgtnen Jnhalte! einen großen ßejerlteil ermnrbtn unb berbient auch lehr empfohlen

in Derben, jumal el in leihlocrßänbliher Spracht gefchrieben iß.

Wie im Boriahte (o mürben auch in bitiem Jahre an bie einjelnen Bfarrbereine fftageboaen |ur Beantmori'
ung auigegtben, monan ein Spemptar hier brilirgt. Wiemohl brr ffrogthogen an mthr btnn 40 Bforrotteine grfrnbet

«mrbr, bie früher ihren Beiittti jum 2M5jt[anoerein angemribrt hatten , |o haben bloß bie meitee unten angeführten
benjeiben beantroorlet. Xtr Sorrefponbent in Nr. 4 ber Musica sacra 1879 p 42 hat ganj recht , menn er logt:

.Bie Bfäljcr feien novarum rrrum cupldissimi, Soffen oberhalb mieber ihre Sahen an bem 'Jiagcl hdngen. Biele

Serben mahl ben Strein angtfongrn haben, um eben ben üianien ju haben, unb bann hoch ihren alten Shlenbrion

fnttreiben." Unb (o iß el in bee Ihat, menn auch mehrere rühmlich« Aulnahmen gemäht toetben mäßen Sin

großer jfehter iß el, baß bie Beute gtauhen, menn man bem SäcilicnPereine beitrete
,
müßt man gleich große 4* nnb

mtbrßimmige SBerfe unb jtoae in fur|tr geit einßubiren unb jur Aufführung bringen, unb babei mirb bie fytupl*

iah>, ber Choralgefang, gänjlieh oetgeßen, not bem obnebieß ein nur ju großer horror befiehlt. Xoju tommt noh
ber totale TOangel an ßefangfhulen. Jn ben meißtn Beteinen merbtn ade aufjuführenben Stüde nur aulmenbig

gelernt; non Botenfenntniß iß feine Kebr. Xa plagt unb quält man ßh mit bet Sinßubitung tefp. Aulmenbig'
ltneung einer fDleffe tin halb Jahr fang ab, bil ße aufgeführt »erben tann, um fie bann ebenio grünblih im an'

beten halben Jahr mieber |u tergeffen. Jß el bann ein JOunber, menn bie Sänget ben TOuih Petiieren? So langt

niht regelrehler Ctefangunterriht erlheilt mirb, io lange bet grbßere Ißeil bei Sltrul ben cäcilianifhen Seflrtbungtn

|o apathifh gegenüberßeht, unb niht lelbßihätig eingreift, fo lange iß in unfern Xibjefe eine Btffecung ber Riehen-
rmtnl nicht ju ermarten. — Jh Iaffe hier nun bie Berlhte bet rin}tlntn Bereine folgen.

I' Settßeint. An ber Spißt bei Bcreinl ßeht all Borßanb bee fath- Bfarrer Johanne! Stord. 8um
Dirigenten iß bei $aupllehrer Bh- John aufgeßedf. Xet Berten jählt bil heute 33 männliche unb 21 meiblihe

attiot Blitgiieber, bie in foigenber Weife nah Stimmen neriheilt ßnb: tenor 16 — Baß 17 — Sopran 11 —
Alt 10. Die Saht ber pafßoen Blitgiieber beträgt 42. Ali Aufnahmibeitrag hat jebel berielbtn btet Warf nebß

einte RtTje oon ’/, Bfunb unb all Jahresbeitrag 50 '-Pfennig ju entrichten Die ©ejangproben meeben roährenb bei

Winterhalbjahre! in ber Segel jmeimal in bet Woche obgehalten; mit Südßhinahme auf bie lanbmiethihaftiihe Be»

Ihäfligung ber ineißen TOitglieber mtrben mäbeenb bei Sommer! bie Broten nur nah bem jebcSmatigen Bebütfniß

atgehalten Jm Xurhihnitt Derben bie Singßunben boBjählig unb regelmäßig befuht. Sine eigentliche Riehenge

ianglhule befiehl hierorts niht. Xtr Xirigent unb bie beiben ©efanglebrer Abom unb Orth nrriehen ihre Junltionen

unentgelblih- Shenfo bejiehen auch bie Sänger feine Bemumration. Sämmltihe Raiten für Shorbebürfniße merben

aul ber Sängerfaße heßriiten. Anbrrmeitige Beiträge unb 3uihüße (Snnen niht nerjeihnet »erben. — Xer hieß#«

Herein hetrahtet in erßer Binie all feine fehlte Aufgabe, bem gregarianifhen Shorai mie er in btn ofßj Shoral'

bühern ßtoml ju ßnben iß, bie ihm gebflbrenbe Bßtge angebeihtn ju laßen, um auf biefe Weife aümäblig bie oiel-

fah nerunßaltetcn liturgifhen Weiobien, mie ßt jeßt im ßRunbt bei pfäl}ifehen Bolle! leben unb in faß aßen Sanb*

unb anh oielen ©iabilirhen ber Bfalj gefungtn merbtn, ju nerbrängen, unb ben fflefhmod ber Iänblihen Benällef

*) Jn Sebeulborf (Ranion Aargan) ereignete ßh fjolgenbel: .Unfer ()err Roplan brüdte ben Sängern
btn Wimfh nul, baß man beim Qohamt lateimfh finge. Sr bot ßh an, ihnen Aulfunfi ju erthrifen unb anju-

(haßen, mal ße mttnfhrn, mal jeboh btn Sängern niht geßtl, meil ße am Xeutfhen hingen. Xaeauf ermahnte ße

bet §rrr flaplan, ba ße fhon früher rlnt fateinifhe Blefle gelernt bahnt, fo foden ße biefelbe boh menigßenl an

feßtagen ßngen, baimt er ein Amt halten fönne; hei ber Stidmefie fbnntrn ße bann fhon beutfh« Siebet ßngen.

Aber auh biefel geihaß nur fehr feiten unb nicht einmal am hi- Weihnahtlfeße mürbe batauf geachtet. All nun
6err Raplan fab, baß er mit feinen rooblmeinenben Worten niht! aulrihtete, fo beßanb et batauf, ohne lateinifhtn

Uiiiang fein Amt meht ju hatten. Auf biefel hin mutbe er Oeriäumbet unb befhimpft auf ade mbglih« SBtiit unb
in ben 3eftungen h««umgtjogen. Sr ertrug el in Sebutb. Xie Sänget aber blieben beim Alten; benn ße hott««

auh bie Rirhenpßege unb ©emeinbträlht auf ihrer Seite, ja man ging fo meit , baß man in einer Qemtinbtoet'

iammlung beibloß, mon mode (einen lateinifhen ©efang. Auh gab el nie! ju rrben unb |u fhimpfen, baß ^err

Raplan niht beutfh taufte unb beerbigte. Rurj : et mürbe entlaßen, meil ec ßh nihl herbeitieß, .beutfh 1» ß<*

ccbigcn.' " Videant consules! ®ie|etben (Srünbe, mtihe man für bal beutfhe Singen bt! Shorel anßthrt, laßen

ßh auh geltenb mähen bafär, baß bet Beißlihe «beutfh taufe unb heerbige.' Xie ßteb.
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ung für ndjtf Ritbennmftf ]u lautern unb bub Snterefje für legiere rege ju maben. 3» biefem 3®>«de bat fib im

Saufe biefes Sommer« jebe« attibe Witglieb ba« »oflflärtbigr Manuale cantomm oon Hobt aul eigenen Mitteln an-

gelbofit. Sie im Graduate romanum Dorgefibriebenen liturgiidjen ftinlagrn beim Wefjgejang alt Introitus. Grad.,

Offertorium unb Communin tonnten — ba erftere« nur in einem Sjemptar sorbanben iü unb megen 3'iimonaeil

aU Gbotgefang*) »oretft leine Beefidfibtigung finbtn. — Sit laleinifben Beipetgelduge mürben im Saufe bieiri

3abret jiteng natb bem Vcsperale romantim unb bet Harmonia sacra emgetibt unb gefungen. 3taib bem Manuale

rantorum. btn Cantiones sacra1 non Hobt unb bem Ordinarium missa> oon SBitt mürben bi* jegt eingetlbl:

Asperges me, Missa in lestis solemnibus, bit Kefponforien in tono solemni bei ber Bräfation bie feitber unbe-

lanni maren, Missa privala III. (Cant, sacra? Fol. 341), Viriimee pasrliali. Veni sancte spiritus, Unda Sion.

Itc missa esl. bie ißiolmtöne mit ibten tterftbiebenen Xerminationen (feitber mürben immer bit namlitben Xbne mit

benfelben äcblüifen gebrauibt), bann 10 (jpmntn unb bie 4 lüoriomidjen Untipbonrn, bas Exurge Dominc bei ben

Bittptojeffionen. Bon mebrftmunigen lateinifiben Weifen tarnen bloi folgenbe ie jmetmal jur Buflttbning : a. Missa

Cunibert oon Sampiä; b. Weife oon 3. 3J. Benj, Op. 14; e Mefie oon 3. SJ. 8rnj, Op. 17. Cairaifben tuutben

bit oietflimmigen beutftben ©ingmefjen oon ©b®' : fc'r in ftrtiburg gelungen. — Sa (ämmtliibe atlioe Hitgliebe:

jtber mufitalifben '-Bildung unb ber Siolenlenntnifi tnlbebten, oufietbem ou<b bit StrbdltniHe im 1. Settor unb

II. SJafi nibt befonberS gitnftig gelagert finb, jo muffte oon bet ßinübung neuer mebrftimmiger Wefjen für biefe*

3abt Umgang 'genommen »erben; biefe nob um jo mehr, als ber Sirigtnt bei mebrftimmigen (Sefangen nidjt nut

bie Bafiftimrae ju (übten, jonbetn aud) bie ©teile bes Otganijlen )u oettreten batte.

Ser Botfianb: Storf, $fattet. Set Sirigtnt: „fofju. Siebter.

II. Berggabern. IBorftanb: fcetbef, fgt. Stubienfebrer. Dirigent: Rtein. Bebtet (3ft Dtgeibe-

gleitung erforberiid)
, |o birigitt Cirre Subreftor tlnbcab) Ser Sopran jdblt 9, ber 1(11 7, bet lenot 6, bet

(Bas 8 Stimmen, Sie 3“bl ber paffioen Hitgtieber betragt 33, meld)t j«btli<b 2 M 40 b Herfon bejabfen.

3u bet Segel fanben »bdjentiiib 2 (Proben ftoit, naib Bebürfnifi aud) mehr. Sieietben mürben im ganjen febt fteifeig

6e|ud)t, nut in ben Monaten 3uli unb TSuguft liefe bie ffreguenj etwa« na<b Sine Rirbengefang-Sbule bejtebi

nibt SBeber Sitigent nob Sänget »erben remuneeirt, übttbaupt mitb bet Berein au« leinet Ralfe unterfingt —
Sin Bejirlsoettin beflebt bi« iefet nidjt; ein foliber mitb auib au« in ben ISerbältnifien liegenben (firflnbrn ni#

leicht iu Stanbe lommen. — Sie Sboralmejfen Nr. 3, 5, 7, 12 finb ttjeil* (ibon gelungen, tbeit« in TfulfUbt genonu

men. Begleitet »etben biefelben naib bem Ordinarium miss» oon SBitt. So« Manual«' rantorum oon Hobt be>

litt btt Bettin in 21, ben ©epatotobbrud in 11 ffisemplaren. Sa» Vesprralf romanum tjl ebenfalls im SJefigr

bts Betein 8 — gotgrnbe Hefjtn »utben gefungen: Kn Offem: Missa Stabal molar oon Singenbetger. 8n

Bfingfien, SbnigStog, SE>ribnad)ten : ©lebte ’S BreiSmeffe Sn Ivo Hegina. 9tn HariJ fcimmeliabtl: Missa tertia oon

©oder. Bei ber Sinmeibung btt Rir<be: Helfe oon 8- Hiebbommet. 3tn ben ©onntagen ber HboentSjeil unb an

Seujabr bie Sborafmtfftn Nr. 3 unb 12 nadj bem Ordin. miss*. — SfeSpern mürben flets «boroliter gelungen.

Hotetten »urben oorgetragen : 0 hone Jesu oon Skleflrina ,
Veni sancte spiritus oon 8tet); morian. Sfntipbonen

»utben tbeils naib Mampis, tbeitS nab fytller gefungen. — 3um ©bluffe fei nob bemetft, bafi Missa in honorem
S. Rapbaelis oon Witt in (Borbereitung ift.

III. 9qcnl)ciin b. Banbau. A. Beufietc Crgantfation beS BereineS. C>ier ift nur ein latb.

Bebrtr. Serfelbe ijf jo lb»ab in ber Hufif, bafc er bie einfaben Stüde auf bem Si6jejan>2Jietobienbub oft jäm'
mtrlib begleitet. Sebbalb bat fib bis jegt fein orgoniftrter Bfotrtttein lonflituirt. 3“ Bnfang beS Som-
mers jeigte ber Bebtet übttbaupt in ImbÜbrr Belegung folbe . . . ., bab leinetlti ©ingfiunben tc. mehr mbglib

maten. Bon BBerbeiligen an »at ber fiirbengefang unetttäglib jämmetlib Set ®ett ßreisfbuüniprftor Äotb
gab bem (Belang in bet SBrrftagtfbuir gelegentüb einer Sptrooifitation aub bieielbt blote: .jämnerlid:'. Hit Sn-

fang bes SBinteriemrfier# bi'ü bebbalb bet Bfarrer HittmobS unb ©amftogs Jiabmittag« oon 2—3 Ubr mit ben

©bulfinbern ©ingfiunbe: treffflbungen
,

einen ibeil be« Requiem, unb bo« Sieb „o bbbRfS ®ut’ Oon Mibtinger

unb ein „übte fri ©olt“, »elbt beibe lejtere Siebet not bem ©egen unb nab bet SBanblung in ben Worate-Weffe*

gut aufgefübtt mürben Sie Äinber haben oiiCgeteidjntten SBilltn, finb aber — befonberS bie flnaben — im ©ingen

lebt fb»ab. Ser tflfaner ermähnte aub Srmabfene, üb in ©ingftunben tinjufinben unb es fonbtn fib ein:

11 ©optane, 7 Sit, 7 Xtnot unb 7 Bob finffioe Hitglirber, Beiträge, SRemunetationen ie. gibt's nibt Set

Bfamr liest bie „Musica sacra" unb befijft fämmtlibe 3abtgänge btibet Btreinsorgane. Serfelbe hält »bb'ntlib
jmeimal Sbenb« ©ingftunbe mit ©optan unb Sit unb |»eimat mit Xenor unb Bab unb ©onntagS ©efammtptobe
— SÜeS in einem Simniet im Bfattbaufe, bis auf bie ©auptprobt, melb' nab ber BeSpet in bet Rirbe ftaltfinbet.

üs mdte |u rottniben, bob Bfatret Bifbof in Cffenbab, ein ouSgejeibneter Huftier, roelbtr einen gefb“ I,t,i

ßolatoerein bat, einen Btjirfsoetein etoblirte, oon melbem aus jnnäbft bol btfnnnte grobe ©erjbeim bie febr nbtbige

Bitbung bei SirbengefangeS geminnen tbnnte. Bombeim roütbt aub beilreten unb Hb i“ bitjem 3®ede al» Bfarf
oerein otganifiren. — B. Xbdtigfeit bes Bereinef. Suber bem Rrquiam (onnte bis jefet nibtS gemobt
»eiben, ba ber Bebtet nibtS begleiten lann. üs »irb aber angeftrebt, bab bie ßinber einige Sborat-Heffen aul ben

officieüen Büb«tn ohne Crgelbegleitung fingen lernen. Suf SBeibnabten »urbe im Cmbamte gelungen: „Tantum
ergo'* oon SBitt; Kyrie aus bet Missa „Jesu Redemptor" Oon Raim

;
Gloria, Credo. Sanctus, Benedictus unb

Agnus Bei au« bet im Xejtc oetftUmmelten unb bebbalb unfitbliben „(Sbotaf-Heffe füt Sopran, Bit unb Bab mit

Xenor ad libitum“ oon 3ob Ssbrneijet, 4ftimmig; üfTcrtorlum ; „®ebet ber Haria Stuart, o Doinine Deus“, tine

betrübe ffompofition, fooielbtfannl oon Dr. Barraga, ungebrudt; „Gcnitori" »ie Tantum ergo. Sin Hehrere« ift

mit biefem Sängrtbor bi« fegt nibt eingeilbt. — Pro 1880 ift man einftiimnig feft entfcblofjen , ohne feglibe

»eitere Küdfibt bie Missa „Jesu Redemptor* gan| einjuttben nnb na« fonfl nob bei ben bcllibe» Betbältniifen

mbglib ift- $ie 5 ©ingfiunben per Hobe mit ben Ritbenfängetn unb bie 2 mit ben 3Bet!taglfbu!finbern loden

iottgefept »etben. (8ortje|ung folgt.)

*) Rbnnen oub Oon einem (ober 2) ©änget ohne Begleitung borgettagen, (ollen ober jebenfall«, ogl. Musica

sacra 1880 p. 32, tecitlei »etben. ®ie Meb. **
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$afjre$ßeridjt öes 3)iöjefan-^d(ifien-^?ereii«5 Sctfimt pro 1879.
Grftattet Dom Eiöjefau-^JräfeS Dr. >raibf.

2>er SSereirt ^ielt feine ©eneraloerfommlung am 18. Auguft 1879 ju Abmont ab, wobei ber Äird^encftor bet

53cnebiftiner*Abtei Abmont bie Aufführung ber liturg. SJlufif übernommen hatte. ‘Per genaue Bericht hierüber ift

in Musira saera p. 1‘24 f 3abrß 1879 enthalten. — 2>er herein Gnbe 1879 an wtrflichen Witaliebern :

610. $ie 3oht ber in biefent 3uhre befteflten Söcreinfigaben belief pi auf bie bebeutenbe ?umm« Don 977; bar*

unter 418 Bumern ber £>auptDerein§gabe. — Au£ ben folpenben Berichten ber ißfarr-Käcili<n*$ereine unb ber im
©eilte be« ©ereineS thätigen ÄtT<hen$öre ergibt fich bie erfreuliche Söahtnehmung, bah bie 'Jleformbewegung einige

ftortfehritte gemacht hat-

A. Pfarr-CCactlicnnereint.

1.

Dfarr>65rilitn>!i?trttn in Drucf a. b. Dl.

WitgtiePerjapl : 52. SBereindoeriaunnlungen : Sine. Sänger: 6 Sopran, 9 SU, 4 Xenore, 5 Bäfie. 3‘ifiru*

mrntaliftrn : Wit 3nbf0riff in and) als Sänger DerrcenPtten fierren nnP Önaben 15—20. Tie SejangSifpale be-

ftctjt aus jniei Slbtpeiliingrn, uni {Dar 1. btu auSUbenben Sparfdngcrn unP 2. Prn noep niept am (Jpore XPätigen.

Seiten Bbtpeiiunj) beftept au; 10 flinPern.

Sloöitfiten.*) a) Weifen: fiaOet (Missa terlia, quarta), Brunner (Gärilienmeffe 4* unP oftimmig, „In

hon. Spiritus' ), b) Woteilen: (SnSciolini („0 vos omnes"), ffliit („Tui sunt cerli" 5ftim.), Brunner („Aspcr-

ges" 5ftim.), („O'sncrum convivlum“, „Conlltebunlur“, „Fange lingua"). c) Tantum ergo: fflitl öftim ),

fiaBer (mit Ctgelbrgl.). d) Hntipponen: Wettenleiter („Alma Redcmpt.“), fiaHer („Salve Regina"). e) Sita.
neien: QaOec (mit Crgetbegl.). 4 fiirnm. Jtteujffieggefänge oon Brunner. brbuarb iörnnncr, tßräjes.

2.

Dfarr-götUien-Dettin St. Uambredit.

WitgliePeriapI : 32. StreinSoerjammlungen : Sine, am 21. Booember 1879. Sänger: 3m 3opre 1879: 10

Sopran, 6 81t, 3 lenore, 4 Bdffe. 3nRrumen!oli[ien: 2 Sioiinen , 2 Slarinelten , 2 fiörner. Tie I. Abtpeilung

ber @efanglf<pule patte piccmal in Per ffloipt je eine palbe Stunbe, Pie II. Ablpeitung Piermat in Per fflaepe je eine

stunbe.

fJloPitntrn. a) Weifen: Sittoria (IVtoni), 'Uoieftrino („Assumla est“ Cftim ) , ffliit (Op. 12 mit 3n-
fliumentalPegU. b) Watetten: fiaOer („Reges Tbarsis“, „Inveni David“, „0 salutarla hostia“, „Tenebr®
faettt sunt“, „Ascendit Deus". „Bcnedictus sit“, „Domine Deus“, noip Per Silanet „Salve Regina" unP „Sub
tuum prirsidium“ 2 ftim.), Steple („Jesu, rer mirab.“), ffliit („Bcnedictus es“ öflim., „Asperges“ 3 ftim.,

„Posutsli Domine“, „Lerlentur rti l i
‘ 5 ftim.), SBeinberger („Benediclte“). gerner: 9 Keiponj für UporBoepe oon

iSroee, „Msgniflcat“ oon Worenjia, 4 gropnleiepnonu-^piniien oon fallet — Super Piefen fRobitäten mar Pas

'Programm loie in frUperrn 3apren. Sdmmtiiipe (30) Bespern in Fal.o bordoni. (Roepmittag jum Segen Buchen
öfters Bieber aus 3. WaPr’S „Cantaie“ gefungen. — Bei jePem Amt: an Sonn. unP grfttagen BurPe Introitus,

Graduate unP Cominunio gefungen. Dr, 1*. Start (Grill, ScgenSepori.

3

.

Dfacc<SäctItcnDtrein St. DlarnateUjen a. b. Daab.

TOitglitberjahl : 70. ©ereinfiDerfammlungen : 3, nämlich am Sonntag Quinquagesime 1879, am ‘23. Woübr.

1879 unb am 2. gebr. 1880. Sänger: 6 Sopran, 5 Alt, 2 lenore, 3 ©äffe. 3nftrumentaliften: 5 ©iolinen,

1 ©iola, 1 Bioion, 2 Klarinette, 2 Komi, 1 jrombone. Sopran unb Alt, bie am Khore in ©erwenbung waren,

halten ©efangsübungen wöchentlich iweimal je l
1
* Stunbe. $Ur Anfänger täglich Unterricht. AIS Sehrmittel:

ftenner’ä ©anbtafeln, ^tfferübungen, Singübungen oon Oberhoffcr, ©laijet unb ©itfler, bie „Elemente ber Khoral*

lehre" oon P. Btaunmüflcr.

9tobitäten. a) TOeffen: ^Jaoona (4voc.\ ©chweifter (in hon. S. Bapt. mit Gnftrnm.), Schoner (,Hodie

1‘hristus naius“), ©reith (Op. 13, 3ftim. mit Orchefter unb Missa super choraleui sangallensem Nr. 1, 2, 3),

UBitt (VII. toni. in hon. s. Ambrosii, Khoralrequiem mit Crgel), Stngenberger („De Requiem”), b) üWotetten:
3öitt („Reges Tbarsis“, „ConfUebor“, „Conßtebuniur'% „Lauda Jemsalcin“. „In omnem cerram

44

,
„AITerenUir“,

„Diffusa“ 2ftim. mit Drg., „Posnisti“, ..Veritas“’ 5 ftim., „Eiegerunt“» „Anima nostra
4

), 9lele* („Creator alrne“,

..Mirabilis 44

, „In virtuie’ 4

). r) Seäpcrn: SRolitor (in feslo corp. Cbr. Falso Iwrdoni). d) Sita neien: Xrefch

(für 3 Cberftim. unb Khor mit Orgel). AuS Graduale Rom. »iele Intr. unb Comm. unb jrnar an gefltogen Don

aQen Sängern, an SBerltagen Dom Crganiflen gefungen. 3ofef 44'rtulafcf r 'i'räje«.

\ ,

4.

^iorr=ftädlitmittetn Dlttrou.

WiigiitPtr|aPf : 30. BircinSotrfammlungtn : Stint. @dngtr: 10 unP jBar 3 Sopran ,
8 Alt, 2 Itnor (1

unP 7»), 2 Baffe ,
jumtifl nur einer. 3nf)rumenla!iften: 9. Ter dporregent enpeili in Prei Abipeiiungen tdglicp

Unietridpt, Benn fein ÄefunppeiUjuftanP el erlaubt. Btobe mit Pen Sporfängtrn nöeprntlid) jBtimol Pue(p eine

Stunbe
Slooitötcn. a) Weffen: Missa Op. 12 oon SBItt (infirnm.), „Salve Regina'* Op. ft oon SipoBer (tnftr.),

„In hon. s. Luri®“ unP Op. 9 oon fflitt (inflr.), „Sine nomine" oon BioPano, „Isie ConTessor“ oon Boleflrina.

h) Betpern: oon Wolitor on Pen Rtfien: 1. BeiepneiPung Pts $trrn, 2. pL Prti Sünig, 3. Ofltrn, 4. Öimme!>

foprt Pel tierrn, 5. Bfingften, 6. Unbefledte (Smpfdngnip, 7. ffleipno^ten. c) fiitaneien: 1. Lyiani® S. homi-
nis Jesu oon Wicp. fintier. 2. Lil. lanr. 4vnc. autore ign., Musiea divina d) Wotetten: „Jesu dulcis me-
moria“ oom Unterjeiipneltn. „Angelus Domini descendiv“ oon Steple äipotier („Intomilt de eslo", „Ascendit

Deus", „Benediclus sit Deus“), Biel („Contlrma hoc Deus"), JolpetS („Tu es Petrus“), Woper („Assumta est

*) Tiefer Xitel entpdtt immer Pie in Piefem 3apg jum erften Wale aufgefüprten Oompofitionen.

y
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•

Mari«“'), Stiebolb f.,Praia cs Virgo Maria“), SBitt („Aspprgos me“, „Vidi aqtiam“, „Ad le le*avi“, „Deus tu

ronvortens“. „Bencdiristi Domine", „Ave Maria". „F.lcgorant Apostoli“, „Anima mea slrut passpr“, „Repes
Tharsis et insulie“), „Ave Maria" auctore Cornclio Verdenk

,
TOarentio („Hndie Christus nattis esl"), IRonini

(„Modip nnbis r(Horum rot") jVrrnrr jfimmlücbe ®rabuaiitn für Aboent unb SBeibnaciten aul her Sammlung
.®al Äirdbertjatir“ non TOolitor, Sectio I. e) Romain: a. Tantum ergo (aul ben SBitt'idjen Stimmbeften) non

3oief $anif<t (Nr, 48), Aiblinger (Nr. 49), t'akftrina [?] (51), 3gn. itaumiljler (52), idmmli. 4f)imm. unb tm
5(limm oom Unterjeichnettn b. Veni Creator Spiritus, Stimmtnb'ften (37 unb 38) unb turnt Unterjti4neteti.

„0 saltitaris bostin“ bom Unlrrieicbntten. f) Antiphonen: uom Unterjei4neten
, In feslo PuriBentionis B. M.

V. ad Processionem . In Dominica in Palmis ad Processlonem. g) Responsorium: In Dom. Palmamm:
„Ingredlente Domino“ bom Unterjei4neten. 3«^- ftaintafb, üfiorrtgrtrt.

ä. 5!fart>ßäci[iett#cretit Sttaben.

SRitgltebfrjaljl: 52. ScrcinSocrfammlungfn : GS tmtrbe eine Serfammlung obgehülten, in welker 'ber 1}°$®-

Herr Äoplon einen ausführlichen Vortrag hielt über Gntflehung unb üRothwenbigleit bet ffäcifienbereineS. Sänger:

5 Sopran, 4 Ult, 4 lenore unb 4 Cäffe. Snftrumentaliften : 16. güt Sopran unb 2111 mehrmals in bet Soc&e

®eianfl?untcrrid)t. Samflagf, an Sorabcnben oon heften, finben Hauptproben ftatt.

Wopitäten. a) 9Reffen: Schöpf (Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11), (Op. 29, 86, 87, 90), Äempter (9

STiefien), H ord (in Es), Stelle („Salve Regina“), 3a8per5 (..Missa secunda“), Sitt („in honorem s. August.“),

b) 9Ro teilen: 3angl (au§ (ftjeluß fatlj. Äirchcngef. Sr. 3), Schöpf (aus GpctuS Nr. 4, ft, 7), Sehen! (aus Spdui
Nr. 6). c) 91 nt ip honen: Sehen! (aus (hjclufi Nr. 2), Schöpf. ftrattA SÖeinljcmPl, $räje«.

(ftortfepuiig folgt.)

'gl m f dj a u.

9tUS ©oben. 3e<biingcn, 6. Slot 91m 25. 9Ipril gab ber birjtge Rirchen4or — 32 TOilgiitber ftarf

— im S4wanrn babter rin ßonrert, wobei 4—8 ftimmige ®e|dnge (um Bortrage griangtrn. 3fl biefel toelilütt

Soneert, na4 brm 8cri4te bei Jreiburjer Botrn, .glänjtnb" ausgefallen, io finb el bie ®ejänge bei bet gitmuni
on Sbtijli (jim m elf a br t (0 OTai) noch mett mebt. 9tn biejem Soge mutbt in unsrer Bfnrrfirtbe ein In)'.'

tiriel 91mt gtballen oor auSge|eflem Allerbeiligfien in ber TOonflranj. ®ir ObSte Bon © adb o d), 3ed)tingen tmb

Surlbeim (70 R6pfe ftarf) iongrn gemtiniam SRolitor’S ffibeiilmeije. ®er ®bor Bon 3e4ting<n übernahm bm
Inlroilus (eboraiitrr), Grndnalp (4ftimmig), OlTerlorium unb t ommunio (Sflimmig). SBübrtnb ber (firmung trugen

bie ßinjelibire ibt Seiles Bor. WatbmiltagS loar feierlid)e SSefper. 'ürioatim unb bot 1000 3ubSrern iptaib ber

Oodltottrbigflr Cierr Bif4of, Dr. Solbor oon Rubel, ben mdrmftrn ®anf, bie oollfle 9fnerfennung , bie größte lieber«

rafibung auS Uber bie gebürten @rjdngr, unb Berbonb bamil bie Auffotberung, in Bietern (Seifte fortjuwirfen. Eitlen

boeb alle ©eeljorger unb ßborregenlen unterer Grjbtäjefe bie brgrifiettrn oberbirtli4en SBoele oernebmen fbnnen, nid)t

länget mürben fte Jägern, ben liturgiiiben ffleiang in Angriff ju nehmen. len ®lanjpuntt biibeie ffiitl’S 8 (timmigel

OlTcrL .Vprilns*, melibes bom 3t4tinger Short gelungen mürbe. — Tel anbrrn Sage! (7. TOai) war ifirmung

in fRoibmeii. gioil beS Introitus jpielte bie Siethmuftl ein gtüd im * , Salt, el fiong mir ein longfamer TRc
jurla. hierauf mürbe Kyrie unb Gloria aus lieboib’S Missa „0 sanrtissima“ gelungen , torlebe man auf meinen

IRaib gelouft balle. C nie innig unb |4än Hangen bieje beiben Stüde! 911‘bann fam „Sogt" on Bit Reibe.

TaS Credo bot für lebe Stimme ein Solo, bebgieiiben baS Rcnedirtus mit büpfenber Crgelbegleilungü öS mürbe

gut gelungen, aber leiber meber liturgilib nod) lirtblidj. UebrigenS bat Dtotbmeil mit X (fbclb’s SReRe einen guten

Anfang gemacht unb micb nicht auf halbem SBege Reben bleiben, bafüe bürgt ber fühige öbaueegent unb ber muftta*

Iiftbe 'tüarri’ermricr. 3- Sdinlg, Pfarrer.

9tm 28. April bat bie SobreS-Sonf renj bei Sejirrs-Säcilien-itereinS Scttäbeim (®ib|. TOaiitj) in folgern

ber ÜDeife iialtgefunbrn : Soimittags 11 Uhr: feo^amt in ber Rüarrtircbe : Missn seplima (in hon. 8. Cuncgtin-

dis) für 4 film gern. Sbar Bon 9Rt<b Roller. Introitus. Credo, Commnnio. Sborai. 3um Gradnnlo: Alleloja.

Disrlte — jum (liTcrt. ; Jnrins nt pnltna — beibe Bon TO. tjjaüer. 'Racbmillagl ‘/,3 Uhr im Saale bei „Xeut-

idjen (jaufeS" : RSrobuction mrbtflimmiger Rinbengelünge mit inRructiben ßrtduterungen be5 lirigenten über lept.

Snifafiung unb Sortrag ber betr. ffompoiitionen. öS gelangten jum Vortrag: Nr. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 18 aul

.XVIII. Moteltn ton ffliib. Salier", üirgtnlburg 1878. — ®er Verlauf mar nach jeber Seite bin ein recht belrie«

bigenber. iRamenllicb mor ber Selucb ieitens ber (jerrn Sebrer ein recht erfreulicher. XaR 3nlcreffe unb 'tbeiinabmc

an brr Sache beS SStilienbereinS ficb bei laichen ©etegenbeilen jeigt unb fteigert, baR bie firebiieben ®runbfä|e leinen

eigentlichen brincipieüen ffliberiprud) mehr erfahren, mufs unter ben bei unS obroaitenbm Serbältmjfen immerhin i4on
als ein gortRbtiti bejei4net rorrben. 3n mufitaiifeber (yinfiebt bot bie Srobuttion bieSmal nur öompofitionen oon

TO. $aütr, ereil bieit btm biefigen öborr auoenblidIi4 am Iei4teilen ju ®rbote ftanben unb in 9lnbctra4t ihrer

Schönheit unb lei4len Aulfübrbarteii für ben ,‘imed ber Anrrgung unb Selrbrung befonberl geeignet erfebienrn. Sie

Ausführung fümmlii4et Rummern barf i4 mobt all eine gelungene, ben 3ntentionen bes Somponiüen entipre4enbe,

bie SBirtung all eine (ehr gute bejeiebnen. — ®ie .inftruiliaen örläuterungen" ju ben Berfebiebenen TOotetten

mürben mit großem 3nieteffe aufgenommen unb ift mir Bon Bielen Seilen Berfiebert worben, bah man bur4 biejeiben

einen ganj anbeten Begriff unb rinnt Biet gräferen 9tu|en unb fflcnuR Bon ben norgetragenen öompofilionen erlangt

habe als bur4 bal blofee Anbbren. — Sine Heine Sugabe Bon 2 ©atifr'^en „TOaiengtüijen" (Nr. 5 unb 7) idjiDfc

bie mit grober üflärmc aufgenommene Btobutlton, roäbrenb eine (urje In|pra4t bei SiSjeianpräiel ben ©4Iub bet

ßonferenj Tbitbeie. — ®et fflejirflbereüt jäbtt nunmehr 50 TOilglieber (®eift!i4e unb Sebrer'. Sine SibjefanBer.

fammlung wirb in bieinn Sabre ftattfinben. J, j, SctbR, l'räjel bei Sej.-BereinS.

(Rrniinb (®i5). tRoltenburg) 5. TOai. Auf öintabung bei hoch®- (jerrn Bediel bei ®i6jefan(ir4enmuft(.

Bereinl berfommeite ft4 am 28. April ber BereinSaullebufc ju einer 8e[pre4itng in Ulm. AuRer bem Sorftanbe



n
fantim fictj bei Wefet SJtrfammlung 6 Aulf^uffmitgtirbrr ein. (Srfler ©egenffanb ber SSeratBung Bar bie AbBalt*
ung einer ffleneralDerfammlung Za am 9. Augufl ju Auglbutg bie achte ©eneralucifainnilung bei oU*

gemeinen beutjrhen ©äcilienoeteinl ftatlfinbet, beitBlojj bet Auijdmff für bie|e« 3«Br auf eine S3ienoroeriammlung bei

Tiägcfanbereinl tu Derji e^ten unb btn GBorbirigenteit gegenüber ben SSunftB ausgubrüden
,

biefelben mbd)ltn l)euer

um io mehr für Sieranffaltung Don Heineren lirrBenmuftlalifiBen 'fSrobutlionen in btn tintelnen Segirten Sorge trogen

unb pd» mbgluBft jaBIreieB bei ber ©enetalDerjammlung in Augsburg einfinben.

Ter jmeite ©egenffanb ber Zagelorbnung Bor bie ©inridltung ber Sborallurfe, bie int Beben ju ruien

bie fgl. Cbet(d)u[btt)6ibe in AuspsBt gefletlt Bat. Ter tHuSfeftug toitb nun für biefe Rurfe, Belebe für jüngere t) t fi-

nit i o angefteüle Bebtet ((IBorbirigenteii) obgtbalten unb je eine Sauet Don 10 bil 12 Zagen Baben jollen, folgenbe

eSiegenjlänbe in Sforfcblag bringen: Anmeifung tunt regetresBten ©ejang überhaupt unb inlbejonbere Uebung im

UBoralgefang ; Unterricht über bie Sborolfdirift, über bie Rirdjentonarten, über bas Stanäponircn btt Sboräle; Crgel

fpiel, iototil et bie SSegleitung ber SBoraimeiobien unb Einleitungen ju SBoralgefängen betrifft; Einführung in bie

firefftijBe Situtgie, infoBeit jit mit ©ejang Derbunben iff (trip, ein fflang burdj bie (iboralbüdjer 1
1
Amoeijung turn

Tirigiren Don Rinffenmuffl

hierauf muffle ber Siorfijenbe beut Aulfffuff SRittffeilung Don bem oben |>ag. 61 flrBenben an iBn gelangten

Telrete beb biidlöffiiBen Crbinarialb SKottenburg

ftietauj legte bet SJereinsfelretär bem fluSjffuff bie Statuten bei Sifatr-Gäcilienoeteinl ber Stabipfarrri

St. TOatia in Stuttgart gut Einprfftnaffme oor. Er mürbe beauftragt, biefelben beffufl Aufmunterung jur Silbung

»eilerer berartiger Vereine im SBereinlorgan gut allgemeinen Renntniff tu bringen. aelretär SUaffcr.

«US (jtuoUr (fcoüanb). Selten nerirrt piff ein Sericfft au« ©oflanb in 3Bte »läiter. Tonnt bin iiB fo

frei. Sie um einen lleinen Saum in benjelben tu bitten, für einige SJtittffeilungen. — 3n Teutpfflanb »irb »offt

oitlfarff nodj bie Dteinung BertfeBen, baff Bier tu Staube bie Stform ber Ririffrnmupl no<B in raeiter (ferne tu |u(ffen

ift. SEo<B fontt id> Sffnen miitBeiten, baff es faff überall feffon beginnt tu hämmern. (TaS iff aüerbing« ein ge-

ringer Anfang. Sie Seb.) Unter anbem pnb in Utredjt
, Arabern, Ulff, Zilburg, Qaarlcm u. a. jeffon tüetjtige

ffortjeffritte gemaeBt ©rojje Aufführungen »ie bei unfern Satffbatn, bei ©elcgenffeit Don Gfic.*S)er.*!Beriammtungen,

jinb Biet nid)t in ©ebraueff. §ier »irlt bil jeftt nur jeber für iict). So au<B unter Sffor, an ber Biebfrauen-Ritcffe

baBier. Terfelbe befteBt aal 12 Sopran, 14 Sit, 8 Ztnor unb 13 Baffe. Tie Knaben fingen naiB 3iff«n, bie

SDI inner naeff Solen 3ebe SBoeffe einmal ffirobe. Auffer biejer ffirobe nocB eine ejtra Uebung, »elcffe non Sieb*

Babern bei Sfforall befugt toirb. El niirb babei einflubirt: Introitus, Grad., Tractus etc. für ben burauffolgenben

Sonntag, aus bem jfolio-Graduale non Buffet, Arfft Herren nehmen baran Zffeil. 4m 2., 4. Sonntag bei

WonatS unb ganger Abwnt unb Soffen »irb nur (IBoral gelungen An ben übrigen Sonn* unb Beittagen mehr*

ffimmige Cacffen. Un|er Repertoire beffefft aul: Skellmeffe oon SBitt für 4 SNännetffim. ,
Missa irxla o. fytüer,

S3ocal*f01effe in A oon Stfföpf , Sireilmeffe Don SteBlt, TOeffe Don Senf für A., Z. , 2). unb Orgel, Bubgri-SReffe

non Siffmibt, Augupinul*älleffe Don SBitt, Belebe tu Cffern gum ttften Dlale aufgefüBrl mürbe. Tann Stüde Der*

flBiebenen 3nBalts: 2 Ave Moria, eine! oon ÜBilt bol anbtre Don ‘Hrtabelt, Tantum ergo non ffjaleffrtna, SBitt,

Cirfler, SieBßatter, Sliblinger, Te Deum Don Cuonte, fomie beffeit Ave Maris. (3m oben genannten Te lleu

m

fingen bie Sungeti ben Camus Hrmus mit.) Panis angel. oon Saleiolini. — Seim legten 40ftünb. Bebet iff auf*

geführt bol äftimm. Lauda Sion oon 'fialefftina. Stnffatt 2 SBore Burbe Sierl um Betl GBoral gefungeu; blofe

ber legte Berl blieb 8 ffimmig. 3m Allgemeinen Bat bie Gompofftion gut gefallen: fie mürbe in freiem 'KbblBmuS
ohne lad, bo’I eben ging, norgelragen. 3ff bocB erlaubt? (3a! unb bei Kiefer ISompofftion fogar vätblicB ,

»eint

el mit SefiBmad gefrBiebt. Zie Sieb.) {ferner ftubiren wir für bie GBormodie: Imprnperien oon Bittoria. Eece

quomodo Don Oanbl. Vciilla Negis unb Baffion non t>. (Sit. —
So gefftl aljo DormOrll auf ber neuen Bahn. Tie Bod)» ÖeifflieBfeit iff feBr für bie Sache eingenommen.

Befonberl Qetr ftaplan $ofman, »eliBer nirBt allein non bem (fortfdiritt auf biejera SBege eingenommen iff, fonbern

mit SUort unb ZBat fiiff um unfern über enorme Berbienfte rrmotbtn Bott Tal Soll gesinnt autff jdjon nieBr

@eftBmad an ber ersten itireBenmufff. So gebt« mit Solle! ftilfe Iattgfom aber fidj'r gum Bejfern.

x. e. fffonteü.

cSiterarifdje ^Knjeigen.

26. Vadc mecum für JffaDieifpIefer. Sine SufamntenffeDung bei ZBeoretifdien unb SlelBobijiBen

in Segug auf ben fMaoierunterriiBt. Bearbeitet Don S3. ^tofffr. tB olfen Büttel bei 2. ftolle'l 'JtaiBfolger. —
fturg unb gut!

27. Son £t«fffe's 2aoletien8ue8 (Nr. 297 bei Kataloge!) iff eine 2. Auflage (bei ffiuffet in Regens*
bürg — 'ffreil 3 .tt 50 ,S|) «rffBienrn. Sie Aenbttungen finb folgenbe: Sie ©rabualien Don ScBUtlij blieben meg
unb mürben bafür im „'HitBange" 18 Cffertorien Don Steffle unb Sijdjoff gegeben; ba im Uebrigen biefe 2. Auflage

mit ber 1. Auflage ttbereinffimmt, fo iff eine (Neuaufnahme in ben Katalog rmtjt nölhig. {für bie %eji|er ber 1. Auff.

btmerfe irB, baff fie bie neu baju gelommentn 18 Offertorien ((parat um 50 T, bejiehen tbnnen.

28. ^Knffrirle $t(<SUtlt ber beutfiffea aiuflü Don Dr. )ff. 3teifjmaan. Beipjig bei Suel. 1. 8ief.

— Sie Sieb, bat ben (tnlfihlUB gefafjt , Bicferungimerte Bor Abfifflufi beS ütanjen nicht mehr ju befpredjen. SocB
beuierlt fie, baff bie 3üuffrationeu feBr beffedjenD finb.

29. Missa s. Jonunls für 4 Blännerffimmen oon ^toüert SJurgarelT. Opus 10. ßaibaiB bei

8. Blilic. 'Bartilur unb Stimmen 1 fl. 20 (r. b. SB — An liebmäfiigen ooer fentimcntalen Stellen unb Aceenlen

»ttff biefe fehbn aulgeffatlete Keffe folgenbe auf: 1) „Gratias aginuis" bil ommpolens; 2) „doprecationenr
bil „Palris"; 3) faff bol gange Crrtlo . ba! bunBmeg .Biebertafetffbl* iff; 4) „Deus Sabautli“; 5) „Hleni" bil

„In ercelsis*; 6) bol Benedicius. 3eB urthtile babei milbei benn im ©runbe lann man fagen, baff bie gange

Blrffe im Biebertafelffple gum ßollegen gefiffrieben iff. Sion SBeiBe, Ziefe, ©ehalt lann man lauin reben, menigffenä

bei uni. 3n Hroin, Italien te. mag bal Dieüeidit für eine ernffhafte SNeffe gelten. 3tB uxiff ba! nidlt — aber bei

s



uni ift fie tim pure Unmiiglicpfei!. %ai Bejle finb Kyrie unb Gloria. Da» Credo bat jeben (jalt oerloren unk
bakftlbe, nad) Boildjrift Allegro gefangen, mup nacp unfern Begriffen ein Xurcpetitaiibir unb (gepubcl »erben.

San lunpoüer, jelbflänbigei ffüprung bei Stimmen, oon tpemotijeper Urbeit leint Spur, ;?m Credo lauter trtlm'
mer, ijetjen ,

6unl aneinanber flcftidt. 3dj toeife bie Mefje glticp im Soraut trog liturginpee Botlftänbigfeil oom
Rataloge juiütf.

30. Jter römildj-Iihirgifdif (Jiefang . . . (rin Beitrag |ur Seform . . . ber (all) ft. -Bl. mit jpejieüer

Berüdfirptigung ber eigempttmiiaien Berpältmffe bet ®iü|. Speoer. San tjonrab fttrip, Bfarrer in fflalspeim it.

Xntd utib Setlag oon 'S. Sdjioab in Speptr. — XaS «Urplein ift ein treffltdjtr ÜBtder. 3n ben XiHitfen

SRainj, fjulkn, pimbutg, Boberborn tc. folllt man ei in einet jeben ItcprcrS unb ©eijtlirpen (janb geben. St roirb

bet guten Sad>i fepr trügen, nenn et nur bie raünfipensmerlpe Serbreitung erlangt.

31. .Auswahl von fiebern in tmltstpümüdjem ein- bis breiflimmigem Sa|t jum ©cbrauipe in fjbfjeren

Sepranftaltcn compomrt oon Or. JrtrbriiB Siramrr. 1. Qeft. Brei» 30 Serlag oon dpi. ge. Sientg in

Cueblinburg. — SmpfeplentWertp!

32. Sammlung melfrfliramigfr RBömtfrdrorr oon 3<So£ 23lieb. Opus 37. II Kbtpeilung
, 1. (jeft.

Xüjjelboif bei Sipwann. — 'Jiut oatetldnbi|d)e Sieber entpaltenb.

'•Sofien.
1. Sie lonlunft (Nr. 16) meint: ,8r. SBitt'S „Missa in lion. s. Haphaelis Arcli." (SegenSburg, bet

Snflet) bat miebet mal belegt, nie es nottbut, bofe bie Bluffer organiiatorifrp oerbunbtn »erben, ba |old)e Sorfäüc

nie bie Angriffe Bödeler'S einfach unter (jerifcpaft oon Kollegien ihrer (Mltlofiglrit »egen unmöglich »brat

3e(t florirt bas Ititifibe (jin> unb fytgejerre unter ber ilegibe btt allgemeinen ©leirpbererptigung. HuSiptürpe een

Kollegien tottrben jo lei<bt|ertige ,f)rrunterreij;er'' mit einem SBorle ju Sobcn feblogen; toldje Herren aber ntlrben

fiep uorper etwas mepr Überlegen, »aS fie gerobe nicht jur Qebung bet Kiptung oor uns gebrudt ber Stell über-

liefern. Üi!aS übet 31V6 illejje in tingebeiibtr äßeije ju logen märe, [eie man in ben Stofepüten: igitt'S Dtappael'S'

Btejie unb Beleuchtung tc. (Segentlurg, bei Buflet) oon Sr. Beleb nacp. Stic erfepeint bie SRtffe als eoMommra,
im Sinne unfetet 3>>t Saleftrina'o (Seift neu beltbtnb, unb ein äBerf, baS alt „Bleiftctftüd' aufjufledtn wäre,

toeiin et gdlte, JBitt alt ®S eifter ber oon ipm ju fo popen fipren gebrachten tatpolifipen ftirepenmufit oor ber 8f
jepidjie ju Icgitimiren.*

2. SHaiicmb. 3n atliper Steife bet Ireftlirpe 'Binetti ber unlinplicpen 'Illujil in Italien fegt ju Selbe

gept, (Sgl. Mus. saera 1880 p. 52 unb 58) mbge folgtnbe Stelle ouä Nr. 4 feiner 3eilf<prift „Musica sacra" (1880)

pag. 82 beneiftn: ,3m Blailänbet „Pungolo" oom 12. b. finbel fiip unter bem Stiel „Musica sacra“ ein Be-

richt über eine mufilalifcpe Kupprung im .fitengen Stil*, ouägefübrt tn berftinpebtr fipmerjpaften SJIutter (Sollet.

'Dabei mirb berichtet, bajs oon dem Maestro Glanl, ber bie Drgelbegleitung ausfüprte, bie Cuoerture }u ißrometpeut

oon Bcetpooen in fiauntnsnertper SBeife (slopcndamente) oorgetragen mürbe. Siefe pjcrmmenflellung maipt uns

loaprpoftig ftaunen ober oielmepr on einen Xrudfepler glauben, inbem man naPrfd)eintup lefen mug: stupidamente

laus Xummpeit — in flupiber Seife), roie man eine jo offene unb unüberlegte Srofanalion bes pl. Ortes nach

(Sebttpr nennen mu|.’ — SSir jpeint bat ffiicptigfle boS ju fein, bap Smeüi Bornen nennt. Da* allgemein gt>

palteue Saifonemenl pilft Sid)t8, et greift nicht butep. Cietr 'ilmelli mup |uerp burep fein Slott unb feine ßnti!

ben Soben cufmüpten, ben Samen mirb bann unjtr projeltirtcr 'l)iufltrd)or in Born ausftreuen unb Satte» Segen

müjjen uns bös (Bebet unb bie Opfergaben ber begeifterten ftatpotiten erfieptn.

3. Corrcspundcnz. Sie meinen, iip fajjt ju ibeat auf, toenn ich ocrlange, bap .ein Spor (Sänget)

(eine iehnijdjen Scpmierigleiten mepr tenne* (pag. 47). 3<P pobe bem Sinne naip gejagt, bap ein Spor einftunfl-

merf nur bann uoUenOet barpeüen mirb, toenn ipm bat betr. Stüd leine tecpmjdjeii Sptoierigleiten mepr maipt.

Das ifl and) tnptig. 3d) pabe aber nicht gejagt, bap ein Spor jepon beim a prima Vista- Singen (eine Scpmierig-

feilen fennen fod, fonbern bap er fo oiel ‘i-roben palten foll, bis ben Sängern Weift unb Xeipnil bet <e lüdet in

gteifip unb »lut übergegangen ift, jo bap fie ungepemmt ipre Seele ousfteBnuu I6nnen. Blandjt erteilen baS erp

naep bfteru Kupplungen. Das ankert an ber £pat|atpe Biiptt: So lange bie Sänger bie tcipniiipen £ d) imeng

•

leiten einer Sonipoplion nicht ttbttmunben Pabcn, »erben fie jelpr nur mangelhaft barfleüen. — Kn $m. t* in SB

3pr eingefenbetet „Salulis humanie Sator“ pat ju oiel anl meltlicpe Sieb Streifenbet.

^ouifäten-Jlnjetfler.
3n ber t'jairliripe ju Cberplogatl (amen oom 7. Biarj bis 25. Kpril b». 3» jur erfien Kupprung:

$a(ler, Missa VII. „in hon. S. Cuncgundis“, Op. 19. — @tt, Laudale Dominum, Hpimmige“ Offert. (SRupt-

Beilage). — tdjicttenleitcr Wtorg, Lmtatus suin unb Eripo ine, Domlne (Nr. 8 unb 9 bet uotlft KbotnD unb

Sapengrobualien). — SaffllS, Improporiiim . Nr. 40 ber SWotetten in Mus. dlvina Ann. I.. Tom. II. — Kiola,
Christus ractus est, Nr. 41 dotto. — Kldjiitger , Lauda anirna, Nr. f>3 dcllo. — (äeierltrijtttr. Terra ire-

miiil (Mus. eccl.). — fallet, Terra iremuit (Nr. 4 in Op. 15). — Crttotin, Heet dies (out 8 ©robuolieit).

— Introitus bet Grad. Korn. pag. 136, 152, 180, VII. (bet Proprium für bie Breslauer Xi6|rje), Offer-
toria pag. 155, 185, 257, VIII. (bes Proprium), Contmunlones pag. 138, 155, 186, 196, IV. (Proprium),

Scqaentla pag. 232, Credo pag. 65*, Alleluja, Ave Maria, pag. (88—89), Alleluja, Speele lua,

pag. (46). — (ialciolfnf, Angelus Domini, Mus. div. Ann. II., Tom. II.

Berantmortlidjer BebaDcur: Dr. ffrottj Bbitt, ftanonifu» j 3- in fianblpul in Bieberboprrit.

Selbptrlog bei Qtraulgtberl. — Drud oon 3t. tönflet in BegtnSburg
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J- 7. l)rtfjtl)nltr 3aljrgong.

-MUSICA SACRA.
1880.

1. ?nfl.

fifitriige )\u Urform mtb Joriimutg
bet

fntpoltfcßen .SUvrticumuiit,

perauSgegektt ooit Dr. Strang '•Sitt.

Dir „Mu«le» «»er»“ i|t in Drr igrtrnlr n. joDlf Unrutrn nebft rbrn fo »Ulen ülnfikbrilagtn inftlfmbr» 3«|ry«ai) nm brn |Jrti» »•» i Jlark

brl jebrr P«|t «btr flBdiltonbl«ng )« Itjirbt*.

Sie (Sntljüöttng bcs fßalcftritta-Scnfntttlä in SRom.

Uebet biefelbe ftpreibl £>. ©itpmattn in bet SlugSb. 'illlg. 3<9- <> 3im> *)ä - 3’.:

Wonummt, in bem fe^on einmal hier betriebenen ber ©efcllftpaft Dom tf5rincipe überladenen pratßt«

Dollen ©aale beS Ißalaijo Doria-dtamfilj errichtet, ift eine ßrfinbung Ulnbrea Söuftri’S, beffen 6nt>

nmrf jeboep Don ben Silbpauern fjebcl b’Slmigo unb ©ciomer praftifcf) au-gefü^rt mürbe.

3» einer tiefen bunt) günftigeS Sitpt aber beü erleucpteten Sliftpe, obetpalb unb in btr Diitte

beS terraffirten Ißobium ben mütptigen Siaum beperrftpenb, (iellt es ben ©eifler als Soloffalbüfte im

©oftüm feiner 3eit bar. Gin ffranj Don gemeißelten ©ewinben , ölumen, StrabeSfen unb finnigen

'illlegorieit aller Srt, in ^ilnbtn Don jrnci an ben ©eiten poftirten ©igeln, bilbet gleitpiam ben

'Jlaßmeu ju einem großen ©tein iOlebaillon
, an beffen ©pißt fiep über bem ©Reitel beS .ftünjllerS

fein bapubretptnbcr ©eniuS in (form eines bominirenbrn ©fernes fpmbolifirt. Das gnnje .ffunflmetl

ift Don carrariftpem SRormor, im ffiococoflpfe; ben leibigen 3»Pf lu toäplen war mopl burtp ben

(ategoriftpen ^mperatiD, fein ©er! iit Harmonie mit ber 9lr<piteftur beS ©ebäubtS feßen ju miiffen,

* für ben flünjtler maßgebenb gemefen. Dotp bilbet biefes ffllonument beS 'fJalajjo, roie man pört,

mir eine SbftptagSjaplung für tpaleftrina
; es ifl niimliip roäprenb ber gefilitpfeit eine allgemeint

©ubfeription, an ber fup roo möglicp ganj 3talien betpeiligen foH, eröffnet worben, bamit fpäter eine

ffoloffalfigur beS ©efeierten, alle ©eneralsjiatuen überragenb, in einem ber neuen ©tabttpeile 3?omS

prangen möge. Die Sfüpm'ttgen foden bereits ein gutes Siefultat erjielt paben.

©au patte bie fpteififtp mufitalifcpe geier nitpt fomopl burtp bic alleinige Sorfiiprung einer

IReipe flreneftinifdjer ©erfe ju begepen beabfitptigt , als Diefmept ben IfJlan entworfen, wo mögliip

neue, eigens für ben 3med ber tpalefirina--SBerpcrrIicpung Derfaßte Gompofitioncn beriipmtev europäiftper

lonjcßer entftepen ju taffen. Der Slufforberung beS Gomite’S folrpe 'Uiufilftüde gütigft einfenben

unb beren Gjecution perfönlitp beimopnen ju wollen, (eiflete man faft bon allen ©eite willige golge.

Demgemäß mar autp an Siitparb ©agner naep Sieapel biefe jwiefatpe Suppli! ergangen, botp

ba er bereits bei ©elegenpeit einer römifepen Üopcngrin-Sorfiellung ber Slufforberung foltpe burtp fein

.ftommen ju epren nidjt miüfaprt patte, fo pegte man wenig Jjjoffnung auf ermünfipte 3ufnge, fpißte

fiep aber hoppelt auf ba» ju (Spreu 8ßa!eftrina’S einjufenbenbe fJiouum. ©cltpe llcbcrtaftpung als

ftatt beS erfepnten eigenen DpuS eint Dom beutftpen ©eifler mit genauen Sejcicpnungen Derfepetie

'jßrenefimiftpe Gompofition, als eben fo unb nitpt anberS ju ejrecutlren, beim GapeHmeiftet beS ©anlt

ijlrter.GßorS einlief! 3eßt folgte ber getäuftpten Grmartung ein allgemeiner ©ißmutp
;

autp einigte

man fttp jofort, baß troß aller Gprerbietung für ben popeu germaniftpen ©cniuS jtbe inbioibuellc

9lujfajfung, felbji bie Siitparb ffiagners, einer beinape Dierpunbertjäprigen traditionellen , tpatfäiplitp

Dom iaetftode ^aleßtina’S perbatirenbeu, ju weitpen habe, ©itgliebern bcrSijtina, mit iprem in

ganj Italien berüpmten Dirigenten an ber ©pißc, bie jumeift ftpon in frilpefter 3 ll9cl,b als Gpor«

tnaben in jenem pitiligen Slaume fungirten unb fitp fortmftprcnb in ißaleftrina'itper Sltmofppäte be=

toegten, finb ja beS einftigen ©ufi(=9teformatorS ©erfe gleiftp unb 39 lut geworben; foltpen ©ängern

fann ein man mötpte fagen mit btr ©uttermiltp eingefogeueS ©tfüpl nitpt opne weiteres wegoctropirt

werben. 3fl bemt nitpt iiberbieß pfptpologiftp erwiefen, baß große probucirtnbe Slaturen gewöpn*

liep gar nitpt bie competenteften ©rfaffet ipreSgleitpen finb? hundertfältig ließe fitp baS cremplificiren.

7
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3u tmferem ©lüde berechtigt unb jroingt [ie bie ipnen inncroopttenbe fcpipferifdpe fuß

größtenteils mit bem eigenen Selbfi }tt bcjtpaftigcn unb gemal-rcprobucircitbcn Jhöftcn eine pötpfle

Rritil jti überladen. Ob ber burdj unb bttrcp einer ©(ßopenpauer’dßeit ÜBeltanfdjauung pulbigenbe

Wagner ben ©rieten ^Jolcjlrina ficf) fo gonj anjueignen mußte, tuet will eS entjdjcibcn?

Mag bem fein roie ipnt wolle, e§ bleibt unertlärlidp , baß unfer großer ®i(ßter-Wudfer bie

UnauSfüprbarfeit feiner 3untuipung nicht erfonnt paben foDte. ®er bem Italiener nngebomt Sarto5=

mu§ laßt benn auep ben unpeimlidjen ©pul perumtanjen, als patte ber berüpmte ©(pöpfer bet

Tetralogie bie mufilalifepe Gpre einen Sßlaß jroifdjen ©outtob unb Tpoma? einnebmen ju bürfen

für ju glünjenb erachtet unb, in biefer eigentpiimlidjen SBeife ftdp au§ ber ülffaire jtepenb, lieber auf

jebe SBetpeiligung am ffefte Derjifptet.*)

3um Goncert übergepenb, pält e§ Referent im funblicf auf fo epeeptioneflen 9lnlaß reicht an

ber TageSotbnung bie bereitwillig eingefanbten Gompofitionen einer ifritil ju unterroerfen, er finbet

fiep um fo weniger pieju betnogen, als an ipn ba§ gern acceptirte au?brüct!i<t)e Grfucpen beS Gomitc ’3

gerichtet mürbe: im Wege ber Sßeröffentlitpung, roomöglicp burd) bie „Allgemeine 3eitung," ben

fremben Ginfenbem beffen einftimmigen ®anl ju notificiren. ®aper fei nur bas Goitcertprogiamm,

\u bem natürlich 3talien§ jeßt berüpmtefle Gontponifien bas ftaupteontingeut fteüten in feinen be-

merfen-mertpe fielt Diummern angegeben, eine betaiDirte Ülnaltjfe einjelner tßiecen als inopportun aber

au5gefet)t.

Äußer bem fetpsjiimmigen Sanctus ber Missa Papae Marcclli mürben Don ^aleftrina’fipen

Werfen notp Tota pulchra (Coro a 5 voci), Veni Domine (Coro a 6 voci) unb eine bet

fdjönjien fiamentationen gefungen. Wan patte biefe ©tücfe an pajfenben ©teilen jroifepen bie neuen

Ginfenbungen eingefCpaltet.**)

Gin tprälubiunt für Orcpefter non ©ajjini, eine große Gantate, gebieptet Don Stalle unb Don

ben GapeQmeiPern ber brei patrianpalifcpen flirepen 3iomä componirt, eröffnen ben mufitalifepen ged

reigen. Gine Lux setei-na Don Wabeflini, ein Miserere Don ©ounob mit Orgclbegleitung, ein

Laudatc Don 'ßlatania hüben ben Scpluß bet etflen Abtpeilung.

9ln ber Spiße beS jmeiten TpeilS glünjt Sifjt mit Cantantibus organis, einem Solo fiir Alt

mit Gpor; bann folgen ein Agnus Dei Don ißebrotti, ein Inno sinfonico Don Serjiani ,
©ebidjt

©antini’ö, benen f«p TpomaS mit einem Orgelfiüde, Waletti mit Salve Regina unb als ©(pltiß*

pein Dioffi’S Adoramus anftpließcti. ©0 ft. Widjmann.

®ie 9!ebaltion erlaubt fttp ipre Meinung über ben pier erjäplten Vorgang barjulegen. 911?

iä) in Nr. 4 ber Wailänber Mus. s. ba-3 ißrogramnt ber „Onori a Palestrina in Roma“ las,

traute itp meinen 9lugen faunt, barin 15 moberne Gomponiften, Don benen roopl bie mciften taum

eine Ahnung Don dtateftrina’S eigentlichem SBertpe paben, einen 93ajjini, '(Bebretti, '-Battaglia, Wtlttjji-

Gapocci,***) fKoffi , Wardpetti, Wabeflini, Terjiani, ißlatania, unb üpnticpe jroeifelpafte ©tößen,

dßaleftrina aber mit bem einzigen Sanctus feiner Marceflu3=Wede Dertreten )u fepen. Sei un?

roenigften? befiehl eine SBeetpoben« ober '-Paleftrina- Jeier barin, baß man beten Gompojitionen , roenn

niepi au?fcpIicBti(p
, fo boep in beoorjugenber Seife auffüprt. ®aä citirte ißrogtamm mutpet ben

Senner an, als roenn biefe ijSaleftrinafeier nur geigen foflte, roie tief entartet bie jetzige mufifalifche

Rund 'D 3,flIien gegenüber bet 'ßaleftrma’jipen fei. Gine TJalefltinafeier mit einem Sßrogramute,

roie baS in SRom bei biefer ©elegenpeit beliebte, ift in Seutfdplanb ein Unbing. Wan lann rtiept

einroenben, baß 'Palefirina in bie Rirdp, unb nicht in ben Goncertfaat gepöre. ®enn roenn ich ba*

auep jugeftepe, ja roenn i<p bie Aufführung be§ Sanctus :c. in teuerem fogar mißbilligen mürbe,

fo pat ja iß. ganje ©ammlungen großartiger Wabrigate unb roettliiper Gompofitionen componirt unb

jum Speil felbd ebirt.

Offenbar wollte nun 9t. Wagner bie öerren 9tömer aufmertfam matpen , roaä fup ißaleftrino

gegenüber gebüprt. Gr wollte nitpt feine eigene, b. p. bie ipm abDerlangte Gompodtion aufgefüprt

*) 9t(f«rent raiO bie größt : ob tS risfirt mar, SBagner nm eine friftpe Slrbeit onjugefien, nitpl trbrltnt,

ertaubt mar t« unter bin obmattenben Uitifiätibtn unbebingt. ®al Stnfuipen mar oljne ‘tirflttnjton unb mit Staioetät

geftellt; eine einfatpe Stbtepnung, nun gar Sntftputbigung, märe opne meiterei gemllrbigt unb jeber dtlat baburip otr-

mieben roorben. Stnmtrtung oon $. SSipmann.
**) Sierbi, mit einer 'Partitur befpäftigt bie alle feine Äräfte in Slnfbrup nimmt . batte fein aufriptigel Be-

bauern hinbgcgtben, bem eigenen Slrang eine öjlraorbtit ju liefern nipt entfprepen ju tbnntn. Slumerf, » (). SBipmana.
***) Sattoglia (CaptBmeifler an s. Murin Mnggiore), SWetujji (an s. PiMro im Patitan) unb ttopocci (an

ber BateronSbaplifa) paben gemeinjam (Sine Santate geiprieben, roetpc ,baS ^öuSIipt unb ftünfHet-fitben Polt-

ftrina’S btbanbelte". Ba8 mup ja rept uaio gtttungtn paben, bas „päuSlipe Beben" P’l., etroa im brfannltn

Bänfelfängerftbl biefer brei angeblipen mufitatifpen ®r5fjtn bei jtfigtn ÄomS abtriltetu ju pbren.
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unb bcburp glorifijiri mißen, fonberu bie '[VS. "Beim bei uns (ip roieberpole es) ^dlt man ftp

an ben ©runbfaß: SBid man einem gtojjen Glomponißen eine ßpre antpun, fo flirrt man [eine,

unb nipt bie eigenen Compofitionen auf; eine gelungene SÄußüprimg palt jebet Gomponiß für ein

fprerroollevcs Wonument, als bas bau ©lein. SBenn nun 31. SBagner feine Slußaßung eines

tp.’fipen SBerfe« burp SortragSjcicpen notmirie, fo gab ev barnit fein 3n tereffe unb feine Set»
tprung für Iß. lunb, roie ic£) baS äpnlip im SJereinSfataloge sab Nr. 437 auSeinanbergefeßt pabe.

Op roeiß nun nipt, ob 91. SBagner babei irre gegangen ift, roie fe. SBipmann auf bie Autorität

bet römifpen „nmestri“ pin anjmtepmen fpeint. Slber bas geftepe ip gerne, baß ip Dor ber

leßteren, feitbent ip beten ßJrobultionen '(kleßrina’S felbß gepört, bluiroenig ober gar feinen Kefpeft

pabe, baß mit bagegen bie Gbition beS „Stabat rnater" butp 9t. SBagner ben größten SRefpelt

einflößt. BaS iß aber nipt bloß bei mir ber frad, bab gleipe Urtpeil paben anbere bereptigte ifti»

liier, roie 'ilmbroS »c. unb jioar gtrabe feitbem bet „in ganj 3talien berlipmte" Sßußafu bie

Sirtina birigirt, auSgefpropen. lieber eine Sliimiptung bet Missa Papae Marc, unter Bireftion

Oon fKußafa ßepe meine Mus. s 1877 p. 76 ff.

@S iß nipt roapr, baß bie Sijtina tefp. TCufiafa bie „tpatfäplip bom Baftßode 5ß’S. per*

balirenbe Brabition“ feßpült. Bie ©pilberungen bie mit IßroSfe Don ber Sirtina unter SBaini

mapte, iß ebenfo weit Don ber Bireftion SJlaßafaS Detfpieben, roie ©enie unb §anbroerfer. BaS
ergibt fip eoibent aup aus SJlenbelSfopn’S Steifebriefen roie aus SSroSfe’S Mus. dir. I. SSorrebe.

ßiurt fpeint man, Dietteipt gewbe burp 91. SBagner unb 3. fiifjt Deranlaßt, in 9tom felbß gefitplt

ju paben, baß im urfptiinglipen tflrogramm tßaleßrina nipt genügenb Dertreten fei. tJJian pat alfo

nop brei Slumern Don ipm gegeben, i£>. SBipmann läßt jroifpen ben 3eilen burpblitfen, baß gar

raanpe aufgefüprte Gompofition eine gerepte ftritif nipt auSpält; er finbet ße „inopportun". BaS
Slußf. SBopenblatt fagt (p. 293) furj unb gut: „'Hm meiften SBirfung patten bie SBerfe beS ge-

feierten Bobten. Bie übrigen für biefe ©elegenpeit componirten SBerfe roaren Don Derfpiebenem,

jum Ipeil untergeorbnetem SBertpe." — ©o pat benn aup biefe Stier für Unparteiifpe nur baS

(Eilte betoiefen, baß jioar baS Selbßgefüpl ber tömifpen ßapeümeißcr ein ebenfo großes, roie ipte

ßompofitionen Don unbebeutenbem SBertpe, unb baß fo ©taunenäioertpeS bie italienifpe ffunft im

16. unb 17. 3aprpuubert geleiftct pat, bie ber Jeßtjtit nur GieroöpnlipeS, BegenerirteS tc. peroor«

jubringen rotiß, unb baß ße, roie ße barangept, ben SlarfuS-Bom in '-Beliebig burp eine berfeplte

Üteßaurotion ju ruiniren, fo aup Sß’S. ffunft nipt mepr Derßept, ja nur biSaebitirt.

Wc. IßH«.

Simon ScdjtcrS *JKoöulationg=a;^cot:ic.
fflearbeitet für bie M. s. Don Jln&reas SlrempfT.

15. Bit Woönlniion in bertoanbte unb cnlfcrntt Bomntcn.

(tjiortfeßung.)

ScDor roir bie SJlobuIationSlepre ©epter» in Singriß nepmen, muß nop erinnert «erben, baß

©epter in ber fDlofl-Bonleiter foroopl bie natürlipen als aup bie erpöpten ©tufen VI unb VII
als ffirunbtöne eines ©tainmaccorbeS nimmt, rooburp bie 3°pl biefer Dermeprt roirb; nur föitnen

biefe erpöpten Böne felbßDerßänblip nie ©ept .roerbtn, roeil fie jum SlufroärtSgepen beßimmt ftnb,

als ©ept aber faden feilten.

Bie Bur-Breiflänge fommen alfo Dor: i ®Ifo tan« ieber $ur-®tei-

u in ber Bur--Bonleiter auf ber I. IV. V. ©tufe, Ilona <mf einer bie|er Stufen

b „ „ BJlofl» „ „ „ III. IV. V. (VI. VII. natürl ) Stufe. \ ß‘b«nb gebaut »erben.

Bie SJloIl-Breiflänge fommen öor: i Soifitiib tonn ieber ffloB.

a in ber ®ur=Sonleiter auf ber II. III. VI. ©tufe,
[

Ireitlang einer biefer Slu-

b „ „ Dlofl- „ „ „ I. II. IV. V. „ 1 fett angtpScig gebnipt »erben.

GS fann mitpin ber C-dur=Breiflang ßepen als 1. ©tufe Don C-dur, alS IV. Don G-dur,

V. F-dur; als III. Don A-moll, als IV. Don G-moll (mit erpöpter ©ejt), al5 V. Don F-moll,

als VI. Don E-moll unb als VII. Don D-moll, (beibe bei nipt erpöpten Stufen VI, VII.)

Gbtitfo fann ber A-moll-Brtiflang gebapt roerben als I. Stufe Don A-moll, als II. Don

G-moll, als IV. Don E-moll, als V. Don l)-moll; als II. Don G-dur, als III. Don F-dur, als

VI. Don C-dur.

Ogle
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7!uf fixerem ©rfnffcu unb Schalten biefer Berbiiltniffe ber lonarteit }u eittanber beruht ba5

Strflänbnift beb golgenben. §ötc id) irgcnb einen ®reiflang, fo weift \<5) nod) iti<bt, welcher

lonart er angebört ; erft baS öinjutreten ber Ober- unb Unierbominaitten-frarmonie gibt tBeftimmt-

beit. 3«r geftfteflung einer Harmonie ift alfo ber Saft erforbcrlid): I IV I V I. ®urd) Gin

jtbiebung emberer gtmbamente (nad) ber oben pag. 65 angegebenen Orbnung ber gunbamente ent-

fteben folgenbe erweiterte Säge, gegen beren 'Jlicbtigleit fid) nidjts einmenben läftt.

I IV II V I; I VI n V I; I III VI II V I; I V III VI n V I; enblidj: I IV

VII III VI II V 1, ober: I IV VII III VI U V I.

fftun finb wir in bie Sage oerfebt, bie fffiobulationen Dotjunebmen, wobei uns obige gunba-

ment-Crbnungen als wahre 3auberformeIn ben SBcg weifen unb uns bie naben Wie entfernten ®om
arten mit einer gewiffen 9iotbroenbig!eit unb grofter Sicherheit berbeifübren helfen; fie finb besbalb,

namentlidj bie ieftterc, bem @ebä<btniffe beftenS einjuprägen.

3ur Sejeidjnung ber Berwanbtfcbaft ber Sonarten bient folgenbe Tabelle, in meid)« bie

lonarten nach Sorjeieben georbnet finb; bie groben Sutbfiaben bebeuten bie 'äonarten in ®ur-, bi;

unter benfelbcti ftebenben i tparalelten) bie ÜJiofl-Sonarten, welche mit ben iiberftebenben ®ur-$on-
arten gleite ©erjeidbnung ^aben.*)

Ces Ges Dss AsEsBFCGDAE II Fis Cis

as es b f c g d a e h fis eis gis dis ais

3n ben iheiS bet Berwanbtfdjaft geböten: bie jeber ®ur-®onIeiter rechts unb linlS junödijt

ftebenben, bie brei gerabe unter biefen ftebenben 'DiolbJonieitern unb noch brei TOoH-Jonleiterr

nach linls. 3 - ®- mit C-dur fielen in Serroanbtfcbaft: F-dur unb G-dur; bann bie Uioll-

Sonarten oon e, a, d, unb g, c, f. So wirb ber Ureis bet Bcrroanbtfcbaft Don jeber $ur=£onart

au§ beftimmt, fo baft immer neun lonteitern mit einanber Dcrwanbt finb.

So lange man im ffreifc bet Üerwanbtftbaft bleibt, bat bie SDIobuIation Don einer Sonart

in bie Dcrwanbte nicht bie minbefte Scbwierigfeit ;
man ntufi fi<b nut tafcb Dorjlellen: wolebe Stufe

ift bie beS Stnfang-HlccorbeS bon jener Sonart, in we(<be man gelangen will; fobairn lägt -man bie

Harmonien nach ber obigen gormel folgen. 3 - ®- ntan will Don C-dur nab E-moll mobuliren;

Srage: welibe Stufe ift C Don E aus geregnet ? Vlntmort: bie VI.; alfo folgt na<b ber Qibnung
ber gunbamente bie II., V. unb I., welche bie Detlaitgte fein tauft; in Stoten:

8tufo: VI II Y I Fand: C Fis H E

UebrigenS werben nur SInfänger mit ben Stammaccotben mobuliren; febon bie Umlebrung
ber Vlccorbe macht bie yarmonie-fyolgen beffer; He tbewatifdj unb liinfilieb burcbsufiibren , iji bet

Begabung beS Ginjelnen überlaffen. Vltteb wirb eS flticmanben entgehen, baft bie fötobulation bunb

äuslaffung eines gunbamente« befebleunigt, unb burtb Einfügung eines foldjeit autb berjögert wer-

ben fantt. Um namentlich wittber Geübten bas ©cfagte noch beutfidjer ju machen, folgt noth eine

Grlüttierung ber oben gegebenen WobuIationS-gormel mit einigen Seifpielen.

3m Steife ber Berrcanbtfchaft ftebt jeber Anfangs (VluSgangS-) Vlccorb auf einer ber 7 Stufen

jener Tonleiter, in toelcher man fchlieften will.

Steht er auf ber I. Stufe

,

fo folgen: IV II V I, ober III VI II V I (V.... ober VI....)

n n » „ n. „ ., VII III VI II V I, ober lurj V I (ober VI....)

n „ „ „ in. // „ „ VI 11 V I, ober I IV II V 1, in dur auch V 1-

n n „ „ iv. „ „ „ fl V I, ober VI II V I, ober VII III VI II V I.

„ n . „ v. „ „ „ I ober I IV 11 V I, ober III VI 11 V I.

„ n „ „ VI.
ff „ „ II V I, ober IV II V I, ober I, ober III VI II V I.

u „ „ „VII. ft „ „ III VI 11 V 1, ober in raoll: V I.

*) XtirujcmäB toerbtn (pätee bie 3)ut Tonarten mit groben, bie rUtoII-Xcnartcn mit Keinen tBuriiftabti:

gefennjeieftnet.

Digitized by Google)



77

Dit juerp angefe$ten $>arnumie*gotgen jtnb bie naiitrlieppen , bi« feisteren pnb fiitjer ober

Idnger. ffleil bie ®ominant*.f)annon» in dar unb moll bi« gleiche ip, fo läßt fi<p bie gunbaraenlal*

Orbnung Bon dur and) auf moll, unb umgefeljrt arUBenben. 2BiD man aber in einer Moll-

tonart bleiben, fo läfet man no$ auf I bie gunbamente VI II V I ober IV II V I als Sk*

fepigung bet tonalitdt felgen.

SuS ben foigenben einjaepp nolirten ©eifüielen toitb beffer als burtp SSBorte bi« Süttoenbung

ber gunbament-Orbnung bei bet SRobufaiion erficptfiip; befonbetS loolle auf bie babei praecia ein-

tretenbe Sorbeteitung ber ©ept unb Ouitrt, tornte auf bie Sutppiebenpeii, mit roekper bte neue

tonart petbeigejogen toitb, aipt gegeben roerben. ®a bie Harmonien IV VI unb II fafl biefelbcn

SkPatibtpeile paben, fo fann natp IV VI bie Harmonie II jtbeSmal reegbteiben; anbere Slbfütjungen

unb Serldngerungen möge ber Öefet nad) ben oben gegebenen gunbamtnMDrbnungen felber perauS*

pnben. Grne bebeutenbe SIbfürjung flnbet in bet Moll-tonleiter patt, wenn auf baS gunbament
1

VII fogleüp V unb I folgt, unb in dur unb moll, toenn auf bie Harmonie III fogleup nadp V unb I

übergegangen wirb, roooon ft)dter Biete ©eifpiele »erben gegeben toetben.

t. Yon C— C! «nrfiefc. oder matt.
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Senn man aus bem ffreife bet Sermonbtfdjaft fjinaiiätrcten toiO
, fo braucht matt jtbeStnal

Vermittlungen. Sit otbnen bie 'Siobulation in fernete Sonarten find) bem auf ©eite 76 gegebenen

Sterna in bet türt, bafe bon C-dur auä juetft in bie Sonarten, roelcfje rechts banon flehen unb

an
jf

jundjmen, übctgegangen roirb, bann in bie linfs nacf) bet Mnjaljt bet i> georbneten. ®iefe!be

Otbttung ttitb aud) in ben Moll-Sonatten eingefallen roetben, fo bafc petfi in alle Moll-Sonleitent

redjt§ unb bann ItnfS, je nadjbem jie an Sorjeiifen junefmen, übetgcgangen mirb. SIS £>auptrege!

bei aQen biefen entfernten 'Diobulationen gilt: 9Jiobulite junädfft in eine Sonart, roeldjc

mit bet begehrten ©djlufstonart im Vcrmanbtf d)aftstrei(e ftef)t; obet: »el$e in bet

Sonleilet, in bie man gelangen roill, als II III IV V VI VII te ©tufe entfalten ifl. (Sfortf. f.)

3>te erflc f&eneraf-^Ferfantmrmtj} bes ^tojef.-gäctrien-^ereittes 38ürj6urg.

3n ein bisher bürte! unb oerlttmmerte! Steil am groben Saume bei allgemeinen öäalienoereine* ift mit

biefettt Stftfjabre «lieber neue! Seien UbergeRrimt, unb fängt bajjelie nun auih aflntälig an, Rnolptn unb Blfithen

ju treiben. SBir meinen ben 3®rigptrtin bet Siicefe SBUrjburg. Saß man bort nunmehr wirtlich barongeit,

bal SBetl einet lircbenmufilalifchm Stefotm etnfUicf) in bie fjanb ju nehmen, bal jetgte bie am 11. unb 12. Stai

jn ÜBütjburg jelbft obgehaltene erfte Berfatnmlung beS bereit! (eit einigen Saften befiefenben Siicefanräcitie«'

Seteini. lim Su8|chreiben bei RiräieS, £>etrn Somlopitular Sonnet, im Siicefanblalt batte bie (Jeiftlidjen in

febr btingenber Steife ju biejer Serfammlung eingelaben unb ihnen an’l $etj gelegt, auch ben Sefrern , fotnie ben

Vlitgliebern ihrer Ritchtnehite bie Sheilnahme an berfelben ju ermiglichen; unb bie Srt unb SBeife, nie biefer Gin-

tabung entfprodfen tnurbe, toar ttoft ein beutliebe! 3«idlfn, baß ba! Sebürfnife einer '.Reform unterer in brr 1 hat

febr im Srgen liegenben Sirehenmufil allgemein gefühlt mirb: Sie Serfammlung hatte ftch fo»of)I feiten! be! fllenci

a!i awh feiten! ber Sehrer einer iiberau! grafen Setheitigung tu erfreuen. Ser (gebanle jebod), über bie 'Hülfet unt

Jüege tu einer Sefferung unjerer Icrehenmufilalifehen 3uRänbe tu berathen, märe »ohl für fi<h allein nod) niihi

im Stanbe gemcfen, eine fo große 3«hl »on Sßeilnehmern in SBfltiburg ju nerfammeln, nenn nicht tugleieh auch

Büre bie f&arantie geboten genefen ,
etwa! tolrllieh ®uie! unb BXuRergiltige! Röten |u linnen. Unb fo borf man

gewiß jagen, ba§ ber §anptmagnet , welcher in jenen Sagen fo niete noih ber alten Stifchoflftabt hinjog, ber bereit]

allenthalben ttthmli$R belannte SomcRor Don Slainj mar, ber unter Suedion feines RapeOmcifler«
,

©errn

®. äücber, ben muR!aliid)tn Iheü ber Serfammtung übernommen hatte. gfir ben erften Sag hat berfelbe ein

.3) oeal •? oncet t in llaf fif eher Sir chenmufll'' ongeliinbigt, welches Sbenbl y,B Uhr im Saale be! Rtlaß’fchen

Sorten! feinen Anfang nahm, unb el fei un! tuniehft geflattet, über biefei Soncert etwas ringehenber tu beriefen.

Sie 3«hbrer halten ftdj baju au! allen Stinben fehr jahtreieh eingefunben, el ntigen beren wohl an bie Saufen!)

gewefen fein. Sa! für bie ffrobudion aulgegebene Programm enthielt B Summern, non benen tier ben „ftflrften

ber lirihliihen Sontunft", $ a Ie R r in a, |um 'fiutor hatten, gmei beffen 3eitgenoRen Drlanbo Saffo unb®. ttroce,

unb itoei einen BKeifter ber Bteujeii, VI. Malier. üBenn nun auch bie ÜBafl bei fßrogrammei im ®anjen eine gute

genannt »erben muß — benn bie in boffeibe aufgenommenen Stüde finb fümmtliih (eine! etwa oulgenommen, egl.

unten) Wahre RJerten bet litcRI. Sonlunft —
,

[o linnen »ir bo<h »on nornhetein bie Semerhing' nicht untccbrflden,

baß »ir lieber mehr non in unfeten Sagen [ebenben Rir$encomponiRen, bie auih »ir aufführen tinnten gehört

hätten, ffllan mag nun Uber bie Gompofitionen eine! SBitt, Stehle, Rinen u. f. ». benlen, »ie man min ,
aber

bol »irb niemonb In Slbrebe (teilen , bafj el bei foldjen Snläffen , wie ber unferige raor, immer non grofem prac-
tif ehern SBertf ift, SomponiRen netfehicbentr Sehattirungen, foaeit Re bem lirth Iieäjen ®eiRe nieht entgegen Rnb, in'!

tfirogramm mitaufjunehmen.

Stenn mit nun na$ biefer Soebemerlung unftt Unheil über ba! toncert lurj ]ufammenfafjen foKen, fo

linnen »ir nur bem allgemeinen Urfheil ber 3»bbrer beipflichten, »etife! bie Rtrabuttion all eine ganj portrrffliehe,

lunRgereChte unb muRergiltige anerlannte: jenen ünfotbetungen, bie an ben RunRgefang geReüt »erben, bie beuiliehe-

freie, ungejnungene
, non ben Bejfetn be! Sactel migliihR lolgetiRe Sectamation bei Sejtel

, Feinheit ber Snlona-

tion, feine IRüancirnng
,
bal bi« in’l leifeRe Piano fi<h oerlierenbe Stuätlingen ber Sdjlufatcorbe u. bgt. — bem

RPem »urbe in Por|Uglicher ÜBeife enlfproihen, unb ei trat beuttiü) ju Sagt, baf ber portragenbe 6h°r R4 bereits

ju einer bebeutenben Qihe emporgefihioungen hat. Ste Silbung ber Stimmen, namentlich ber RnabenRimmen, iS

eine aulgejeiihnete; bie Soprane, nenn auch etwa! fdjroaü), lüften ihre Hufgabe portreffliih ; Vit iR praihtPoD, jtboch

mitunter etwa! ju Rar! hernortrelenb
;
Senat ]»ar niiRt potjügtieh, aber boh mohUIingenb unb btn übrigen Stimmen

fieh fehr gut anfchmiegenb ;
tabetnlwerth jeboih iR brr Safe, inSbtfanbere eine Stimme, bie |»ac nitlfaiR fehr ie-

nunbert »urbe, allein nach bem Uriheil jebel feiner fühlenbtn 3uRbreti burih ihr coUel unb wir midften faR fagen,

mitunter plumpe! Vuftreten manihe fehine Stelle perborhen hat. — Um nun auih bal Ginjelne etmal näher ju be-

jpreChen, fo glauben »ir nicht irre ju gehen, wenn »ir ber letten Rtummer, bem feihlRimmigen Vtotett „dum com-

plorentur“ pon S'aleRrina bie SRalme bei Vbenbl juerlennen , unb wir begreifen »oh! , warum biefei Stiid |ur

Sthlujjnummtt aulertoren mürbe: el war entfehiebrn ba! witfunglPoURt unb namentliih wegen feinet munberherc*

liehen, immer großartiger, immer hih'r unb hiher fid) auffih»ingenbtn Alleluja gewiß geeignet, bie 3uhirer ju bt-

geiflern unb jebel etwa porhanbene Sorurthetl in ihnen ju jerftiten; wer ba noch fagen lann, baß alle Rirchenmufit

biefer Sri nur „Shatfreiiaglmufl!“ ift, ber barf el nicht übet nehmen, wenn man ihm jebel hihtte muR!ali|<he Ser-

Ränbniß abjpriiht. — ®on ben übrigen Wumetn fihitn uni bem inneren iftehatte naih bie fdiwädiRe ju fein, >o*

Bftimmige OlTcrloriura für ShriRi ^immelfohrt „ascendit Deus", gleiihfaM pon IRalcRrina.

Sa un! bitfe! Stüd bilher niehi belannt War
, fo grünbet Reh unfer Urtheit Itbiglieh auf ben Sinbrud, wet-

(Ren baffetbe beim Vnhiren maihte. 3Btnn ber üh°! ben Qebanlen RlaleftrinaS mirllich getreu rtprobucitie, woran

wir leine Urfaihe haben ju jmeifeln, bann mige e« erlaubt fein, bie (freilich) unmaßgebliche) Vteinung auljufprtchtn,

baß ber ffeRgebanle in biefer Sompofition nicht gani richtig getroffen tR, unb baß bicfclbe jomit auf befanbers hohe“
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SBetlh einen TlnjptucS; nicht erbeben lann äBie gut biefe Sumer auch oorgetrogen mnrbe, fo fanben mir biefeltcr

bo(6 recht malt; jte bringt nicht genug ffreube, nicht genug 3ubel jum AuSbrud. SBeme bi« Riretje bal Bebä($tnifc

bei triumpbirenben (SinjugS ihre« Bräutigam! in bi« ®lorie bei Rimmels feiert, unb wenn fre biefe Sbatfadje in

bie iBorte bei Bfalmiften eintleibet „esepndil Deus In jnbilatione“, bann jubilirt fie gereift aul ganjem §erjtn
mit, unb ihr Onnerftei i[t eon hähettr ffreube burchfträmt, ati fee in biefer 9 ornpontion unb beffen Alleja« jum
Äuibrude gelangte. (Silan Bgl nur etraa ba! betreffenbe dhotal-Cffertotium im Graduale Homanum). Xie ber

Liturgie ber Shotmodie entnommenen Stüde (Nr. 3, 5 unb 7), nämlid) „ecce qtioinodo morluir“ unb „Christus

laetus est" Bon üalcfttina, unb ba! „Miserere" aus ben Buftpjalmtn uon Cri. Saffo mürben mit grbftter Sattheit

unb tiefem Smft miebergegeben, unb barum auch oon Sielen am meiften bemunbert. SBenn mir jeboch affen fein

moBen, fo muffen mir gefielen, bog uni gerabe biefe Stüde jiemtich talt gelaffen haben. ÜBohl ifl ber ®runb-
dtaratter berfelben, bie fie burchmehenbe ®runbftimmung tieft Xrauer, heilige Buhe unb fülle Befdiauung; allein ei

moltte uni nidlt recht gefallen
, bah biefe Stimmung ftrfj bei jebtm ber btei Stüde burdtgehenbi beinahe ganj gleich

geblieben ifi; ei mar faft (ein SBedjfel bemerfbar, es fehlte ihnen bie Sntroidlung, unb fit machten jumeilen gereifter-

maffen ben Sinbrud bei Bhlegmatifhtn. Xicft fi<b immer beinahe gleithbleibenbe Buhe mirb julcftt tangmeilig; mir

meinen, ber Äfftet muh fleh jumeilen fieigern auch bei folthen Stüden, beren ©runbftiinmung blühe unb füllt Se-

fehauung ift. Dal „me guomodo“ h«tt« fafl gar feine Steigerung, bal „Christus faclus" brodle rnohi bei bet

©tele „propler guod et Dens" eine folthe, aber nur fehr mllhig unb nad) unfertm iaftlrhallen in |u geringem

Stabe. §erv Sicher fcheint fidl überhaupt Bor bem fog. Satho! aüjufehr ju fürChtcn unb barum feinen Sängern
fehr ftraffe 3ügt! anjulegen. Hehlerei mag au<h bie ©diulb baran tragen, bah mir Bon benfelben tuohl fehr f$5ne
Piano, aber nie ein gewaltige», mirllith ergreifenbel unb, mie man fagt, padenbel Forte ju hären betommen. Xie
beiben Stüde Bon Qaüer (Nr. 1: „Are Moria“ dftimmig unb Nr. 4: „tui sunt etrli“ äftimmig) mürben ganj

nortreffliih gefungen
,
unb hätte nicht ber attjubolle Sah uttb audj einmal ber ju ftarf heroorfitihenbe Mit ber Satt-

heit unb Siehlithfeit bei rrfteren mitunter Eintrag gethan, io mbthten mir ben Slottrag biefer beiben ffiumern für

Boltenbet erftüren; befonbtti mirtfam mar bie herrliche unb grofsartige ©teile „prwparatio sedis tuen" am Sthluh
Bon Summer 4. Bürmahr, mie man bem Aomponiflen bajn gratuliren borf, bah er fo h«rrtidje fflerte gefehaffen,

fo barf man ihm niiht minber ®lüd baju münfdl'n, bah f><h fo Botjügiiihe ®efang[räfte an bie Aufführung ber-

jclben mathen. fflenn mit etma bai gleith ju Anfang ermähnte „dum complerentur“ B. tßoteftrina
,

fomie bai
„sanrta <t Immaculata“ B. 0 Srote (Nr. C), melth’ lehlerei ganj epceHenl, mir möditen faft fagen, tabelfrei oor«

geführt mürbe, obredpten, fa hohen uni biefe etüde Bon .'JaHer am beften gefallen, unb bal nicht hloi megen ber

oorjüglithen Aufführung, fanbern auch hefonberl megen ihre» inneren SBerthei. fallet hebient lieh jmar in feiner

ffompofttionlmeife aotherrjihenb btr fformen ber „tüten', fdieint fie uni aber gtmanbter, jmedbienlieher unb mit mehr
0eift ju hehanbetn, ati jene ; baburdj erhalten feine Sompofttionen ben Borjug hefonbrrer Klarheit unb Xunhftdjtiglcit,

unb eine Brägnanj im Aulbrud, bie ben „SUten“ BielfaCh obgeht.

Soüie! über bai Ähenbconcert, meldet, mie bereit* ermähnt, jur grbhten Sefriebigung Silier aulfiel unb gemih
ber ethlen flaffifthen Rirdjrmnufit manchen ffteunb gemann. Silit härten mäbrenb bei Soncertei in unferer Umgeb-
ung öfter* biefe unb ähnliche Aeuftetungen: menn fo hertlith gefungen mirb, mal braucht man ba nach Snftrumente,

ba nerjichte ich gerne auf ben ©dimud eine! Crcheflet»; unb micberum: bai ift bie richtige OTufif für bal $aui
®ottel, ba roeih man auch, bah »tan in ber Rüche ift; mtleh’ ein Untetfchieb ift jmifchen biefer ffliuftf unb unferer

SOflrjburger Dontmdfi! u. bgl. fotdje Steuhmmgen, gethan oon Beulen, bie gerabe lein hefonberl ftrengei, aicetifche!

Sehen führen, bie aber ein gefunbei faUjolifdiei £>erj haben, finb Streets genug füt bie günfüge Sflirlung biefe*

Soncertei.

Des anberen Xag» um 9 Uhr eilten mir in bie ©eminariumlfirtbe, um bort bem £> oeba m t e beiju
*

mohnen, mohei mir mieberum ben SJlajnjer Xomchor ju hären hefaraen. Si hatte fleh abermati eine jahlreiehe 3“'
häreefchaft eingefunben, auch ©. bifdiüfl. ®naben, fomie bie feeren Bom Xomcapitel, mohnten ber Aufführung
(ei. nerr Xiäcefonpräfel, Xomcapitular Sochner, celehrirte. 01 traf bie SRefte Ban ben heil- ÜRartprern Nereus,

Achilleus etc., unb mürben bie hetreffenben Serie bei Introitus, Alleluja nach ber Spiftcl, Offertorium unb brr

Communio choraliter gefungen, ali Ordinarium Miss® ober bie 5 fiimmige Missa VIII. Toni o. 0ioB. ttroce, mit

Sluinohme bei Credo, metchei gleithfaül im ®h°ral auigeführt mürbe; nach bem Offertorium fdioh man noeh ein

4flimmigel „Jesus dulcis" o. Bittoria ein. — Xie ftkobuction mar burchgehenbl gut, ja, man barf ohne Otüdbalt

* lagen, fehr gut, Bon einjelnen Äteinigleiten ahgefehen, bie mir uni erlauben, im fjolgenben bei (Gelegenheit namhaft

ju mähen 0(eich btr Stnfang bei Introitus (Ton. III.) ift tinigermahen ntihlungett, infotetn bie einjelnen Stimmen
nidlt immer ganj einheitlich jufammentrafen ;

oiedcicht hotten fith bie cdnger noch nicht recht gefammelt, mie

mir auch nachher nod) manchmal @elegenhrit hotten, benfelben SRanget mahrjunehmen
;
auch bedte fleh bie fonft bor>

jügtidte Crgelhegleitung nicht immer mit bem @ejange. SReifterhaft jeboch mürbe ber SIfalmotri „exulMte“ mit

feinem Gloria Patri Borgetragen
;
bei ber fRepetition bei Introitus machte ber fibor oon ber betannten liturg. Sicenj

gebrauch unb recitirte bie tejlmorte auf einem ton. $al nun anhebenbe Kyrie, ein herrlithel Stüd, mürbe mit

innigftem Slulbrud gefungen; jebem muhte tl tief ju Vercen gehen; ei mar eine mufitatijihe Brebigt, bie uni aüe

ermahnte: feht, fo fallet ihr beten; fo fleht bie Kirche um (Erbarmen, bai ift ber rechte Slicsbrud für bai jerfnirfebte,

um Stbarmen rufenbe SUnbtrherj, mie ift ba SIDei fo ernft, fo innig, fa bemüthig, unb hoch fo juoecfitbtlid) unb

pertrauenlooüi Da ift nicht! Ban jener Xänbctei unb Seichtfertigleit, nicht! oon jenem jentimentalen ®emitnmer, nichts

Bon jenen an Berjmeiftung grtnjcnben ©thmtrjettirufen, mit mir fte in bem Kyrie fo Bieter aui ber 3<<t bei trau-

rigften ®efchmadeS ftommenber TOeiftn Botfinbeu. Suf gleicht Stufe mit bem Kyrie {teilen mit fobann bai Bene-

dictus unb inihefonbere bai Agnus; lehlerei, megen feine! munbethettlichen „dona nobls“ eine mahrt Berit, mürbe

mit tieffter Anbacht unb innigftem @ehetiauibrud miebergegeben. Xai Sanctus hob in BtrbäUni&mdhig fehr rafchmr

Xencpo an, mal uni nicht recht gejaltn modle. Gloria mar gut, hätte jeboch an manchen ©teilen mudltigcc unb

pathetifeher oorgetragen merbtn bürten. t>ai Credo tnutbe ,
mit bectiti bemerlt

,
gtegotianifch gefungen , unb hier

namentlich jeigte ber Shot feine tOteifierfchaft im Bortrag bei 0h°rati, inlbefanbcrt burd) bie mahrhaft muftergiltige

oaüenbet fchäne Xetlamation btt Xeptei. 3ubem hot biefe! Credo grafte Abmeehilung, infoferne halb jmei ©olo-

ftimmen (Biänntr), halb fämmUiihe illänner-, halb fdmmtliche Rnobenftimncen bie Balle Übernahmen. Xai „Et in-

y VjOOQiC



80

ramalus“ roütbe entfcpieben getoonnen haben, menn ®ert Kebet boffelbe niept Don |Bei SoliRen
,

fonbern Mm ®e«

|ammt-Shor patle fingen taffen ;
man glaubt nicht , mellpen Sinbrud rt mad)

t , wenn ein panjrc Cpor Die)e geheim

niffDolen fflorfe mit AnDaipt unb entlDrcepenbcm Aulbrud bortrügt; mit hatten fe^oVi ®eltgmpeit, uni beton $u

ilbetjengen : btr (Sinbrud ift gerabeju ein übttmältlgenber. Uebethaiept märe ein 3ufammenBirftn bei ®e|atmnlipotrS

an manchen Stelen empfehfenSroertp gemtfen : blas beim Anten traten Männer- unb RnabenRimmtn in gemeinfehaft-

licht Action. SDcS uni fonfi nach beim Botltog bei Sporafl auffällig mar, ift bai alljuftarle Sehnen ber &tpluff-

marte; es machte biel namentlich bei btn einzelnen Sähen bei Credo (fotoie auch 'Jlacpneittagl bei ber ©tfper ia

jenen Blalnroetftn, Bo megen ju gtoffer Sänge oulgefefft mürbe,) einen etmal unangenehmen (finbrud unb hemmte
ben Slug bei SBortrogl; ein Sitarbiren ift an laichen Stelen freilich geboten, aber man treibe el nicht in’l Sjtrem.

(fehlerhaft mar auch öfters bie Aulfpracpe bei g, Beides (btjonbers Dan Rnaben) = eil grfprochen mürbe, fff. im
Credo unicbeniuim*) ftatt unigeiiilum, — ®et ©efammteinbrud bei Hochamtes roar nah olem ®e|ogten ein buretc

aus betriebigenber unb erhebenber : bal muffte jebeen guffbrer flar jurn Bemufftftin lammen
, baff eine fal$e Stufet

für bal ffeil, Opfer bie rechte ift, baff ba alel aufs ScpbnRe hormonirt, baff ba imifchen bet ©anblung am Altai

unb bem Rngenbm Spore Sinpeit unb 3ufammengtpSrigttit obroaltet, unb baff ein Seift el ift, nämlich ber Seift

ber Anbaept unb Erhabenheit, totlcher famaht bie Ctremonien all auch bie fie begleitenben Sefdngt burchmeht. Unb
fa pertfipte in btr Spat nachher auch nur eine Stimme über bie fepbne Uebereinftimmung unb bal harmanifepe

Oneinanbergreifen aon Altar unb Spar fluch bie Sertmanien mürben in fepr mlrbeDaler UBeife aulgeführt; mal

jcboch ben fflefong am Altäre betrifft, fo Bor ju bebauten
, baff betfelbe (bei ben Crationen, bei Spiflet unb (toon-

gelium) nicht nach rämifepet UBeife, fonbem in bem unerquidlieptn fogenannlen SRainjec Ion aulgefüprt mürbe. —
Wach bem yacpamle fanb im Saale bei spiaj’fchen äartens bie Sonferenj bet HäeefancäcilienMteinl ftatt. Der
poipro. ftierr fffräfeS erbffneie biefetbe mit einer Begrttffung btt Anroefenbtn unb überbraipti ben Segensmunfch
bei pacpmbgft. $errn Bifcpofrs, melcptr Derpinbert mar, perfBnlicp |U erfeptinen. fXachbem er bann feiner Ofrcube über

bie japlreicpe Setpeiligung Aulbrud gegeben, mie! er Darauf pin , mie fepr el bei uni fRoth tffue, bie fffcrbefferiitg

ber Rircpcnmupt ertifUi.Cc in bie ®onb ju nehmen. 3n melcper SSeife biel nun aber gefepepen fole, bal merbe §trr

I amcapellmeifter SBebtt aul cDtainj bie @üte haben, uni aulcinanberiulegen. Sejterer ergriff, fabann Del

Stiert, unb faffte bal Uebel fafart bei feiner ffBurjel an, inbtm er jurn ®egenftanb feinet Bortrog» ben beutfehen
Salllgefang mäplte, melcper ja bei uni bal ^auplpinberniff für bal Aufblühen bei liturgifepen Rircprngr fanget

ift. Sr rotes ben SBolfsgefang in bie ihm nach ben litccrg, ®e|effen gebührenben Scpranlen ein
, führte auch bie

übrigen Srttubt, roetepe gegen bal beftänbige Singen bei ©altes fpeeepen unb bie mit hier niept nampaft mahne
malen, ba fie jebem rechten ttäcilianer geläufig finb, mit groffer Klarheit oor, unb empfahl |ur allmäligen Sin-

filprung Pel lateinifepen Öefangrl bie ©ilbung Don ®eiangfepulen , inlbejonbete Dan flnabengefangicpulen. SDie

mUffen bem Dereprten £)errn unfere Dolfie Anerfennung unb unferen InntgRen ®anf für biefen oortreff tidjerc Sortwc
entaegenbringen, in metepem er um mit groffer SiebenlmUrbigfeit manche berbe SBahrprit gefagt hat. hoffentlich mirD

betfelbe feine grApte tragen, namentlich beim paepm. Kferul, für ben er befonber! berechnet roar. ütaep Betnbiguiej

bei Saetragel mürben ban ber IBerfammlung mehrere fepr praetiftpe Inträge nach htrjei Debatte einftimmig gebilligt

unb befcplofien, blefelben bem bifepäfl. Orbmarlat behufl ©enepmigung (eoent. Bublicaiion) Dorjulegen; fo | B. bie

Anträge auf ®tttctbung bon SSfartcäeilienDeceinen, Don Bfatrgefangfcpulin , auf ffrenge Beobachtung ber liturg. Bot-

fepriften Durch Abpngen bei Dolftänbigen lateimfipen lejtel beim ^oepamt, auf Serhefferung bei Diicejon^efong-

buepei unb §eraulgobe einet guten, linplicp roürbigen Crgelbegleitung (Die rep Sulmcrjung ber.Rnn- unb getfflafen

groifcpenfpfele inneehatb ber einjelnen Strophen). Auch mutbe mit groffer Befriebigung bet Antrag aufgenommen, el

mü:pte ein junget RIerifer au! Xiiäeefanmitteln jur nätpigen Aulhilbung in bie liteplicpe SRuRffcpuIt nach Stegen!-

bürg gefepidt roteben. Damit biefer bann bol SBerf ber SReform in unterer ®UScefe mit Grfolg leiten fänne ; foroie bei

Beitete Antrag, baff recht halb ein Snffrurtianllurl für Sparregenten unb Organtffen abgepolten merbrn mbge. §ert

®iö(efonptäitl oerpdietlr, baff bie Srfülung bet lefften briben fflflnfcpe bereitl in Aulffcpt Repe, forberte bann Die

Anmefenben noch auf, mit Umfldjt unb Klugpeit, aber auch mit SJtutp unb Aulbauer gier Befferung unferer Riepen-

muRf mitjuroirfen, empfahl btn Beitritt jum lätilienDereln, bie Anfcpoffung bet IBilt’fpm Blätter u. bgl. unb fplaff

fobann, ba bie Seit fepan ftpt poegerUdt mar, bie Berfammfung.

Kapmitlagl '/>3 Upt fanb Rep mieber Ale! jufammrn in ber Seminarilircpe, um bie liturgifcpeBefper
ju hären. Auch bei pocpmbgfl. ^c. Bifcpof mar mieberum onmefenb. 6! traf bie Befprt de Octav« Aseensionis.

S5ie Bfolmen mürben obmecpfelnb cparaliter ünb in 4* resp. 5Rinrm. Falso liordone ©äffen bon Cima <fc Viadana

gtfungen; Antiphonen, ftpmnul, Heglna eoeli im einRimmigen Sporal — , alel mieberum mit muRetpofter Bromin-
eiotion Des lejtel, unb mal Die meprRimmigen ©äffe betrifft, mit bemunbetunglmttrbiget ®pnamil Bei leffteren

märe jtbaep bem lenot, ber Rep fanR immer fept jurüdpieft, an einjelnen ©telen mehr Stäffigung ju empfehlen

gemtfen.

$« Bortrog bet einRimmigen Spotafoerft, foroie auch ber Antiphonen, päfte map! etmal eafepet fein Pflrfen

®ec jmeife Berl bei fo Iteblicptn Qpmnul mifflang megen ber UnRlp»h'it ber Knaben. Auch würbe hei Dtefer Brfper

mitunter (namentl. bei ben IRefponfoeitn nach ben BerRfetn) bal einheitliche, gleich jeitige Sprechen ber lept-

marte Dtrmifft. ®et celtbtitenbe fftricRec, ein Bfarcet ber liätefe JUflrjburg ,
bemlple fiep, mopl um ber Befptr

bai Bräbibt einer ,ganj lilurgifipen" ju Rcpern, nach ber rämifepen SSeife ju fingen, btfanb Rep aber offenbat

auf einem fepr ungemapnten ©ebiete; bei ber Oration bei (JeRel mutbe bie Stege! bejüglicp bei „punctoU principalf
unb „semlpunetum“ niept riiptig eingehatten; auep mürbe bie Oration noch ber marianifepen Scpluffantippou in uroo

soletnni gefungen, mäprenb hier boep immer ber tonus ferialis trifft. ®er ©efammteinbrud ber Befper mar inbeff

ein überaus gttnRiger, bie Ktongmirfung ber Falsi bordoni eine ganj torjüglicpe; ber Spar fang bielmal mit gtaffn

*) 3«liul Stodpaufen fritiRrt unb miberlegt in Der Brofcpüre: ,®er BuepRobc G unb bie Reben Siegeln bei

$tn. fy. ®otn nebR einet Botal- unb Sonfononten-Iobele, grantfurt a SR. bei Alt unb fRtumann 1.20 Jk' bie

Don t>. ®orn aufgeRellen Siegeln über bie eine lebhafte ©treitfeoge bifbenbe Auifbracpe bei BucpRohen G unb gibt

hiermit juglticp jum erRect SRale eine ®arRelung feiner eigtnen ©runbfäffe. So bie AnfUnbiguug ®ie Sieb, hoi

bai Büchlein noch niept ringtfehtn; Dielticpl eeRatlet uni (je. <S. fficbcr bartt6ee Bcricpl.
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fiiof, fiebrnbigfeil unb (frifcpe, unb btt Mangel, ben mir in btn beiben BorauSgcbrnben t'robultionen roahrnapmen,

WB nämlich bie perrliipen Stimmmittel nicht ganj jur Entfaltung gelangen, mar hier nidjt fo fühlbar. Unb io ging

benn au4 baS Urtbfil Mauper bahin, bofj bitft Befprt bit beftc btt btti Buffflbrutigtii war, momit uns bet

ällomjer Sorachor in jenen Sagen erfreute 3u Eribe btr Befper mutben noch mehrere Safe einer eicifadjrn lau-

reianilcpen Sitanri gelungen (OnBocationen im Choral, Siejponforien in uteprfimmigtm, homophonem SaJ).
tiiemit fanb bie etfie Berfammlung bt» Bllrjburger SiöcefancäcilienBerrinrS ihren Bbjcplufe. So loäte benn

ein wichtiger Sdjritt gut (pebung unftttt titdjcmnufrta ti j ctjen Bcrhdltmjfe gefdjeberr. Möge fiep nun bei uni nlcpt bie

traurige Erfahrung wiebttholtn , bie man anbermdri« öfters machen lonnte, bafj man non bet Berfammlung nndi

fytufe gebt, unb bott, »äptenb man über baS bei btt Berfammlung ®et)örtc ooB Gntjüdeit unb Begeiferung if,

fartfabrt , bie fjdnbc in ben Scpoofs |u legen unb title S beim Blten ju Iofjen. Möchten boet bie »armen 'Borte,

toeüpc brr poepm. ftett Siöceianpröie« jum Seplufje bet Eonferenj fptaib, oBfeitig beperjigt »erben, unb ein 3tbet

na4 ben ibm ju Gebote fepenben Rrdften jum tluSbau bei nunmehr gtunbgelegten Bettes mitwirten I*)

Pie XI. ^cneraf-^ierfammfiiHg bes <£dcifiert-p3ereins öcr cSrjbiöjefe $öfn in Radien.

Tie biesjdprige liöjtion-l^enetal-üeriaminlung in Halben unlerfcpieb fub babutib bon allen Boraulgegangenen,

baff fit nidjt auf einen Sag bejdjränlt blieb, fonbern mehrere Sage umfaßte. Semgemöfj mar benn auch bas 'Uro-

gramm ein Diel reichhaltigeres, als alle feine Vorgänger. Uebetboupt mar bal ffefl reibt großartig unb aujirpeiib

ariangirt, unb es Btt bient öffentlich ancrlannt ju »erben, bah baS fötal -Comite feine Mühen unb Opfer gefreut

bat, um allen berechtigten Büiifdttn bet Btiehrten 8äfe möglicbft ju entfptecbcn. Sie Beipciligung »at Uber alles

gemärten noch »eit grober, all im nötigen 3apre in Köln, »as fiep befonberS babutch ertlärt, bafj bie Einwohner
JapenS felbft iebr johlrtidj tbeitnabmen unb ba| fcollanb unb Belgien mit ihr Kontingent gefeilt hotten.

Sa« lieft begann SicnSfag ben 18 Mai, DiacpmitlagS 5 Uhr, mit einer feierlichen BeSper unb Komplet in

Per Münftetfivef)t, »obei bet Choral Bon Sängern bei Münferdjores, bie mehrfintmigen Clejänge non bem Kirchen*

4tort btr Jfreujpfarre gelungen »utbtn. Sowohl hier, als auch bei ben fotgenben Bufjfihrungcn »urbe ber Cpora!

»uretgflngig nach Manujcripten aus bem IS. flahrijunbcti oorgelrogtn, ein Verfahren, fUr bie ich einen rechten ®runb
sicht erlernten fann; ba ndmlich für unfere Erjbiöjefe beftmmte cibotalbiidjer oorgeichtiebcn jinb, fo bUrfte es fth

»och »ohl am rntifen empfthlen, biefe bei ben Cdcilien-BereinS-Betiammlungen, bie gerabt für bie Crjbiöjeje befiucml

fiub, ju ®runbc ju legen. Ser in Bachen Borretragene Choral hotte baS Eigentümliche, bafj päuhg ben ganj für*

jen Silben mehrere Molen jugclpeilt waren. Ob bal aber ein Sorjug if ? Sie 'bi.timen ber BeSpcr waren einfach

parmonifirt für 4 Mdnnerfimmcn, nur bas Magnlflcat mar ein Falso bordon für gemiftbten 0 hör non Saepartis

c 16. Saprhunbcrt). Sie Bfatmen ber Samplet mürben mit Falsi twrdoni ton Bttnabei (t 1690), ,'jachariis unb
SBefeler gelungen; baS Regln« cfl'li mar Bon Borta (t 1601). Mittwoch ben 20. Mai waren 2 Hochämter, bas

eine um 8 Upr in St. fSFoiluir, baS anbere, ein Bontiflalamt, welches ber $>odjwf. fietr Beipbifdjof Sr. Baubti
eelebrirte, um 10 Upr im SDlünfer. Bei erferem fang ber Kirdjeinpor non St. fjoilan bit Mi-sa „Assumpla est

Maria" für 4 Mdnnerfimmcn mit Orgel Bon M. Roller, jum Cfetlorium eine Motette oon £>. Könen (t 1866)
unb nach bem fcoepamte baS Sieb; ,0 3efu, meine Siebe" oon ff. Könen. Man fang jtboep nicht ben beutfepen

tejt, ju bem boS Sieb fomponirt if, fonbern eine laleiniftpr lieberfepung. Siel »ilHilrltipe Serfohren tann icp

nidjt billigen, einmal weil ein joieper fiothbtpelf bei bem ttteiepthum on lateinifcpen Motetten ganj unnötpig afepti-

ntn muft, bann audj beppalb, weil es ber Kompoftion @ewalt antput; benn burep bie notpwmbige Umfellung ber

Botte wirb notpwenbiger Brife balb ein Bort, baS ohne fiacpbruct fomponirt if, einen foltpen erhalten, halb ein

»irflich intenbirter fJladjbrud Bttloien geptn ober finnlo» werben. Beim Bontiffalamt bratpte ber Münfercpor unter

Seitung bes §ertn Bödticr bie 6fimmige Miss« Assumpla pst Marl« oon B“l<Rtina jum Sortrag. Beim Ofet-
torium würbe, nadjbem ber oorgtfehtiehene legt eporatittr gefueegen war, baS 4fimmige Bfingfojjertorium „Cmifirnia

hoc“ oon M. fallet eingelegt. Set Orgattif fpielte heim Oittjug bt« BijdjofS ein Crgetprölubium oon öberlin

(t 1776), nah bem Qodjamte eine Orgelfuge Bon Krebs (t 1760). ES fei hier gleich bemerft, bah bas Crgtlipiel

bunpgepenbi reept befriebigle
;
fornopl bie Begleitung bei Chorals all auch bie Einleitungen ju ben Übrigen tÜefangS'

fSdtn waren mrifenS rupig, ejafl unb filgereipt.

Sie um 11 '/• Upr gehaltene Mitglieber-Berfammiung patte folgenbe SageSorbnung: 1. Beridjterjiattung über

bie Birffamfeii beS Cdcilien-BereinS im aerfoffenen 3opre. Siefelbe fonfatirte in jeber fpinfcpl, beionbccS buvd)

(Brünbung neuer BejirlS* unb Bfatr-Btreine, einen erfreulichen gortfipritt. 2. Rafenberidjl 3. Befpttchung fol-

genbet (fragt: a. Cb unb in welcher Beile joBen befonbere gepeilt' gefeptben, um in ben Sefanaten, welche unjeren

Bnfrebungen noch ferne feptn, bem Cdcilien-Bertin Eingang unb burep Srünbung eine» Bejitlsoertins faßen Boben
ju oeriepaffen? b. BaS fann btr C&cilienoetcin jur Qrbung be» BoIIsgefangeS tpun? Ser SiijelanpröfeS gab fepr

proltijdje Binfe, wie nach beiben fNicptungen hin ju wirten fei. 4. Bntedge: I. Sie (Penerol -Btriaininlung tjätt

es für jwtdmähig, ba| für unfere Srjbiöjefe fdj eine Kommifnon bilbe jur 'Prüfung iolcper, wefept auf ben Sienft

tine» Crganifcn aSpiriten. Sie Kommijfion feüt ipr Seugnifj niept blof über bie Befähigung im BOgemeintn, ion-

betn auep über ben ®rab berfeiben au«." Sie Becfammfung erfldrte fp mit bem Bntrag einoerfanben , übertrug

jtbodp bie weitere BuSfüptung besfelben bem Siöjejan-Borfanbe bei BeteinS. Somit war btr 2. Bntrag, ebenfalls

fepon im 'frinjip angenommen, ber alfo lautete: Sie ®tneral • Bcrfamtnlung wollt ben Bunftp ausfprtdjen, bie

KitdjtnBorfänbe mbdjten nur folipe Crganiftit jur BnfeBung wählen, welche im Sinne beS Cfltiiien- Benins aus*

gebilbet fnb, unb nach btn fJtinjipien bei Berern» tpätig fein »oürn. KiadimiltagS um 3 Upr pielt btr Siöjtjan-

Brdfes, wie er bieS in ben letten fahren ju tpun pfegt, eine infrultioe flrobe ab im Botttage bes Choral« uteb

meprfimmiger ®efänge. Cr fcplof; pep habet an tint oon ipm jufantmengeflrllte unb an bie Bnwefenben nerlpeilte

Unterweijuicg an über bie liturgifep genaue Einrichtung beS fjocpomltS. Buch bie @e!ang«ftttfe, »tlcpe Qerr Rönen

*) Bcpt Sage jpäter, auf ben 20. Mai pal btt poep». Ijjtrr Bifcpof fdmmtlicpe Sefane btt Siöjefe ju einer

Beraipung ringer ufen, beten ^auptgegenfanb bie K.-M. war! Sie hieb.
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bei ber fprobe ju ©runbe Itgie, mürben an alle Hntocfmbtn ocriheill. Dafe bie fo gehaltene fpiohe njiillid) ben ,in-

ftruflioften' Ijtil btt gangen Scrfuinmlung bilbet, roitb aU fettig onertonnt. Da* jeigt auch namentlich bit Mn
3ahr ju 3al)r junebmenbe Detbeiliflumt an bttielben.

Um 5 lltjr not ein finhenmufilalifiheS Gonceti tm grofeen KurhauSfoale, auSgeführt non Petfchiebenen Rit-

(f)tnd)6rtn btt Stabt unb Umgcgenb mit tttca 350 Sängern Stuftet 2 (fugen, bit ijttt eiablfeut aut bem oon fei-

nem Sätet etbauten fjerrlidjen Orgelmcrfe fet)r ejatt unb oerftönbmfenoll ausführte, tarnen 15 ©efangftüdt |um Sät-

tiage, nämlid) ba* alterte beuti dje Ritdjenlitb
: ,(£(irift ift erftanben,“ Sfqnentia s. Hildrgardis (f 1179), „In nomine

Jesu“ pon i&anbl (t 1590), alle 3 gefangen doh ©efamml-Wännttchoi (C. 200); Surreiit pastor bonus ponflale-

ftrina, gelungen Bom Wünfierrtior ;
Sanctus unb Agnus aus Hisst bre vis Bon liefet, gelungen nom Äirebembor ba

Sf. Silenborj
;
Rrsponsorium ..Felix es sacra virgo”, ahlftimmig o. SBift, gelungen Dom Sire&tne&ot bet iSfartei

6t. Soilan; Salve Regina, Gljoral mit eingelegten tflimmigen 6d|en uon 3. Wangon (t 1578), ttflttet gelungen

nom ®ejammtäffllänncrd)Ot, lejtere Bom gelammten flemijctjten <5 bot ,
Vidi aquam, Sftimmig B. Wangon, gelungen

nom] gelammten gemilchten Oboe; feinet ein Machen« Ufatrn nton mit eingefibaltetem beutfdjen ftirdjenlieb unb Ave

Maria non Wongon, beibe gelungen nom ©eiammlmännetihot; Exultale 5ftimmig o. Ualeftrina, gelungen Bom Kit-

ebenebot bet ßteujpjatte; Speciosus formt für 2 RnahenfHmmen mit Orgel oon Stehle, gelungen oon btn breifeig

Knaben bet fiitcbembotcS bet 3aIob3pfarre; cnblicb nod) Dotmnr . non sum dignus o. Sittoria, Cantate Dornen,

B. Grote, beibe gelungen nom ©efamtut-Wännercbor, unb Maguiticat B. Wangon, •) bit ßhotalfäfee gelungen »um

©efammt-Wännetchor, bie mebrftimmigen nom gelammten gemi|d)teu $b°r- 3n bet Sljal, ein reichhaltiges unb fhor

bureb bie 3Jerfebiebenbeit ber auftretenben Ghött reibt intereifanlet Urogramm!
Mm 3. läge, Donnerstag ben 20., fanben nochmals 2 £>o<bdmter ftatt. Um 8 Ubt fangen in betSlBba!-

bertstirebe einige Witglieber bes BircbencboteS biefet Aifatre unb mehrere fiehrer bet ©labt ein c£hotall|o<harat mit

mebtftimmigen Sinlagen, unb um 97, Uhr trug btt 'JJIfintterchor bei bet gemöhntiehen GonPentual-Wefle bit Missa

l’hora passa n. äliabana, fotoie bie Wolette Jubilate Deo o. fiajjus, enblicb nach bem hjochamte nod) mehrere Woteiten

ineifl fifieter Weiftet not

Das toat getoife eine flattlicbe Seihe non Wufilftüden, toelcbe ben Sejudjern bet bieSjäftrigcn Weneral- StP
fammlung in Machen norge|üi)rt mürben gilr bie einzelnen Ohbrr maten bie Mnflrtngungtn irboch befeftalb wenige*

flrofe, »eil fie auf niete fieb netlbeilten unb »eil ungefäbt bie fällte bet beim Iirebenmufifalifdieit Goncert gelungenen

Rompofttionen, ttie altere iprogramme battbun, feit ilahren auf bem Sepertoir ienet Sböre Reben. Wit biefet 8e-

inttlung initt ich aber butebaut nid)t BetanlaRung gtbtn, bie WUben unb Opfer )u untetfehöfen, benen bet Üräfi-

bent bes Macbenet SSejirlB-llrreinl, ©ert 'tbdrler, ficb unterzogen bat. 29er einmal ein folcbet jtR ;u arrangirtn

batte, »itb aiRen, »ie pitletlei ba )u befotgtn ift.

Os fragt fieb aber nun por MStm, »ie bie Urobultionen im MOgtmeinen ausgefallen ftnb, ob bie Stiftungen

brr einzelnen »ie bie bet ©rjamniM'börr beftiebigten ober nicht? 3u meinem öebauern fann ich auf biefe ffroge

leint glinftige Mnlmoti geben. Wuftergiltig uetbient »obl nur eine btt xnufifaHfdhtit Muffübrungen genannt ju »et

brn, n (Imlid) bas 6botalf)oibaml in 6t. Mbalbert ant 3. Sage, meltbeS nach btm einftimmigen lltlbeile betjenigtn,

bie bis |um ©(bluffe btm ffefte beimobnten, nicht Mob rein, fonbttn auch febbn unb perftänbnifenoU gelungen »utbe.

Dabei mar bal Orgellpiel ganz norjüglid). 3m Soncett beftiebigten nod) rooft! am meiften bie nom ©efamml-
Wänneicbor norgettagenen $iecen. {fehlte ihnen i»ar auch biSmciltn bas Snfemble unb bie Hoblefie in ber MuS-

Iptacbe, Io permifete man boeb meniget bit reine 3ntonation, ja fie flanatn ftellenaeife {ogat febön unb »uebtig. Mm
heften gelang ihnen „Domino, non sum dignus“ non SBittorio. Den Berater, feblle burebgebenbs — bat Rnaberc bd
SRUnfleteboreS nicht getabe in bemjelhen Wafer — gute Stimmbilbung unb mehr noch Schönheit bet MuSjpraifee.

Much liefe in {folge bet mangelhalten stimmbilbung bie Keinfeeit nicht feiten zu »ünfhen übrig unb machte fich be-

fonbetS in bet mitlleten Stimmlage oft ein unangenehmes ©hmanfen im Sone bemetlbat. Dies fieglere gilt nament-

lich auch non ber äftimmigen Weife im Wünfter. Diefer Weffe mar überhaupt bet Wüuftcrchot nicht getoaebfen,

unb man mub es ^ettn Södeler Juni Sjonnutf machen, bafe et bei einet folcben ©eltgenbeit fteh mit leinen ungt-

nügtnben Kräften an eint fold)e Weife magle. Da et bie 18 Knaben feines Gfeorel nicht für bie 3 Cbtrftimmen

tbeilen |u tönnen glaubte, liefe et ben Mit Pon Senoriften fingen unb mufete in '(folge beffen bie ganje Weffe um
eint Heine Setz tiefet intoniren, ein Mnangement, baS bet Gompofition nur jum 'Jiadjtheil geteicben tonnte. Weines

Grachten* hätte eine einfache Sftimmige Weffe, j. 18 für Mit unb 3 Wänntrftimmen, gut norgetiagtn, »eit mehr

gemirft, all unter biefen Umfldnben bie feht herrliche, Sftimmige fftaleftrina-Weffe Dazu lammt noch, bafe Qcrr

'J'ödelet bie Sempi butebgängig piel ju tafefe nahm. Das »at |o arg, bafe es orbentlicfe mohllhucnb auf bie 3u-

höret mitlle, mtnn einmal ein ©afe langfanret potgettagen »utbe, obgleich auch Pieüeicht nach biefet 6eile hin borni

bes @uien ju Piel gefchah. 3h glaube nicht zu nitl ju lagen, menn ich behaupte: man mar mehrmals am Schluffe

eines Sonfafets froh, Don einem gemifjen peinliehen ©efühl, bas man mäbrcnb belftlben unmiülürlich halle, befreit

ju fein. Die .Mlten", in iolchet Gilt notgeitogtn, fheinen mit nach unruhiger ju »etben, als bie „ftteuen“. Wil

biefet ltfeten Itemerlung hätte ich nun einen ©ebanfen angellungen, beffen man fich bei bet bieljöbrigen ©enetal-

Se[fammlung taum etmthten Tonnte
,

nämlich ben ©ebanten: iBie ftimmten bie ptaltifrhtn Beiftungen be« tierrn

ftfödtlet zu feinen ©runbfäfeen unb Iheotetifchen Muteinanberfefiungen? f)err SDödelet ift ein begeiftetter Mnhängct

ber .Mlten*, bet Pon ben Kompofitionen neuerer Weiftet, (tma taflet unb fttefeS au- genommen, taum etrnaS reiften

»ilt. Wan burfte bähet ermarten, in Machen bie äl'etle bet allen Weiftet muftttgilttg ju böten. 19a t bie« aber

ber SaÜ? „34 bin mit gtofeen ßimattueigen hierhin getommen," fügte mit ein Iftfarret bei Sifeh. .finbe mich ober

feht enttöufdjt!' ©elbft bet befte 3 reunb bes eprtt. S9, nrufe eingeftefeen, — bafe et bet ©ach', bie et oertritt, leine

guten Dienfte etmiejen hat. Detfelbe hat butd) feinen ejtluftpeit ©tanüpuntt, ben et überhaupt nerttitt, unP ins-

beionbere burd) feinen Bericht übet bie potigjährige lletfamntlung in Köln fStegotiusbl. 1879 Ht. 7 unb 8) bie

Kritit nach biefet ©eite hin gerabe.w hetauSgcforbert unb eine Setgleiehung bet notigfähtigen unb oiesjährigen l)ro-

bultionen feht nahe gelegt 3<h enthalte mich ieboef) aus brfiimmten ©tünben einer folchcn llergltidjung , behairple

aber: obgleich bet Wünft(td)or in Machen foft nut bie .Mlten* fingt unb nah bet Darfttüung beS ^xrrn iB. für

biefe fo begeiflett ift, bafe et non ben ,9teurn" nichts miffen raiD, hat et hoch feine einzige mufietgillije flrobultion

* Dergt. über Wangon mein IRefcrat in 91t. 185. Die Dieb.
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ihrer Wette ja 6tonbe gebracht. 34 bin meil entfernt, bamit auch nur boS ©eringflt gegen bit ältere Kir4emmiR!
»gen ju motten, tä tonn mit auch nirfjt in bin Sinn tomrntn, es &tttn B. irgenbroie ju perargm, baR er bitie

ffiuiif befonberS liebt uitb pflegt; ober roenn er buretj bit Berfammlung in Soeben feine Stiebe unb Begeiferung für

biejelbe in »eitere Steife trogen mottle bonn mufite er für eint befftre Stufflibnmg berieiben forgen. 34 glaube

niebt, baR oud) nur ein 8eju4er ptc bicSjähtigcn Berfammlung mit ber lleberjeugung in feine Beimath surtietgetebrt

iR, \)ert 8. habe, »ie er am £chiu); beü oben citirten Berate« fiegeögemiR auSrief: „mit fo!4en Werten Salrfirina«

(NB. an ber Stelle, mn bie Worte fteben, WeegoriuSbt 1879 S. 87, meint er, nenn biefetben fo rofib, faft in jmei-

tpeitigem Bcmpo, borgetragen mürben.) atte'.Keucren* fiegreitb au« bem Selbe gejebtagen. *)

Sä In. 3ac. unn @i(d.

cSiterarifcßc ^Cnjcigcn.

33. RRorBft ! Sieb b. B Ulf eil für 4fiimm. SWännettbor comp, b Ätbert Ntaßn in Seipjig, npus 27. ®et
lept bot rtligibfe Stnttängt, bit Eompofition ijl oortreffliib. StRettung (baS Sjempl. 10 i'i) beim SomponiRen.

34. XoS fbon eimnol angetllnbigte Wert non (Silo tSonjcmann : „®ef4i4te ber Cvget unb Crgetboutunfi",

Settag o. 3t. {franj in Benimm liegt nun in 14 fiiefermtgen compiet bot. 34 batte batielbe für unentbebrlitb für

jeben Orgelbauer, Orgetinfpeltor ober Rebifor, Stminorltbrer ic. 3b mttnfdjlc, baR lejjtere menigften! bar-

a«u5 lernen mbebten, ihren 3bgtingen einjuprügrn unb aufs ®emi|fen ;u binben, meid) eine Tbo:brit, StOct)fitibteit,

«ab ©eroiffentofigfeit es iR, wenn unjett StbuUebrer bei ihren Renntniffen rem Orgelbau ff4 amnajjen, iSeiifimfic

über Orgeln auSjuRettentl Rur grenjentofe llnmifjenheil ober ®emiffen(ofigteit hat io niete unferer bopetif4en Orgel

bauten rosp. Stümpereien poffiren Iaffen tonnen ÜJibdjten aber oueb bie Rathgebet unferer tot. Regierungen unb

Crbinariate au« bemfelben lernen, in metib unerhörter Weife Re R4 bureb folebe 3<ngniffe büpiren taffen unb raie

eiet Bunberftaufenbe non Riribengut ec. Re binauStnerfen, inbem Re trop fortgef e Rter aOamungen nom alten ®4ten-
brian triebst abtaReu te. Ba« ©leiiRe f 5 unter. Re au« Dr. Reiitt’S „Crgelbaujeitung“ lernen, bie ieb biemit roieber>

beit empfehle (Berlin bet 30. IReifer). 34 appettire fetntr an unftre Bomtapettmeifter, BibcefamBtäffbeS, Ciicilinner ic.

Sollten fienuRt fo Siet thinffuR bei ber I. Regierung, bei ben biföbff. Crbinoriaten erlangen tonnen , bog Re bierin

auf Befjrrung, auf Rrengtte Prüfungen hinmirlrn?

35.

Steebfslräftige ftlreSrtefic jBerorbuungcu fiBer Pen (belang Beim EalB. (Roltesbifnlk (na* P. Rt. ,ftorn-

nler’s Sufammenffetlung im düe >Äotenber 1879), jomie eine turjeBarReOung unb Beleuchtung btr Befirebungrn

txb tfüt'Sereinet. 3m Aufträge bet in (Btitroautee 1879 abgeb. ftibften ®en.*Bttf. bt« omerit. S.-B. ocrfaRt

unb herouSgtgeben bon bet dommifjion. Cbroohl (tornmttttei’l 3ufammtnRettung burcR ben däc.-Kat. »eit betbreitet

mürbe, iR Re bo<b »ie mit ftbeint (oft jpurloS unb mitlungltoi geblieben. Sie ©eünbe fibeinen mir barin su liegen,

*) Bie Berichte bei §tn. Rbntn im ®r>8t., btt B. Rei4Sjtg, b. Offener SM. tt. befläligen bie bolle

Siibtigfeit bei Urteile« be« tnn o. ®il«. ©I gingen ber Sieb, uoib mehrere Ittrjc Or.-Seridjte ju. Einem berjtlhen

entnehmen mir: „SBaS midf betrifft, fo mufj id) offen geRehen, baR bureh bie Stufführung ber „Missa Assumpla
est“ Pon P. meine Ermattungen uod) übertroffeu rnorben ftnb. 91aebbem id) im nötigen 4<erbRe bei Eröffnung ber

Satholiltnottjammlung bie SDteffe „Vidi Specioiom“ im Sa4enet TOttnRcr gthbrt, mar id) auf ganj anbtre Singe

gtfaRt. Stenn man übrigens betenft, baR einzelne SompoRtionen uon Rliaiigon in Stäben fafl jebem Stmbe belannt

Rnb, boß ferner, mit bas Urogramm eint« SoncrrttS nom 3ahre 1878 unb berfdiiebene SHitthtilungm in früheren

3obrgängtn be« @r -St. berotifen, jehr biete ber hnttr borgetragenen fttummern fett Sohren auf bem Repertoire

ber bortigen 8irdjeiief|bre Rehen, boitn hätte man moM ermorten bürfen, b.i§ biete SompoRtionen auch in muRergilti

gtr Weite ju ®eR8r gebtod)t rnorben mären. Seiber betimbeu alle Referate cinRimmig bas ®egentheit."

Bamit bie l'efer oorfiehtnbe RcuRerung berRehtn, tnufi id) jur Rufttäning Einigt« beifügtu. 3m tpetbfir 1879
»urbe in 3lacf)tn bie ÄatboIiten'Serfnmmlung geholten. „*fut Eröffnung berfclben führte ©err Södetex bie Missa:

„Vidi speciosom“, mit beren theilroeife nid)t gelungenen StuRührung itt Stbcrad) er fo miju [rieben mar, in einer

Weife auf, »eiche bit htrbflen Urtpeile unb bitierRcn SotfaSmen gtrobeju htrausfotbern muRle S« mären mit

benn auch t»ei berartige Urihtile jugegangen. Run mar mir bon einer ®tfangprobt per, bie Qr. S. 1873 abhiclt

unb ber ich beiwohnte, bol „fcecobbrejchtn ber Sitten", mir id) rS bamatl nannte, mot|I betannl, unb io Uberrafdgten

miep hiefe Urtheite nicht. 34 führe boS oüe« nur an, bamit bie betehtL liefer jehen. baR mein letannte« Urlheit über

Cerm S. nidjt (tma auf ,®ereijtheit" haRrt, fonbern auf eigenem ^lören unb gemi4tigen ^fugen. als nuu bie oben

citirtrn jmei Ürlheite on mi4 tonten, bereinbarte i4 mit fern. Könen, bem i4 beRhotb f4rieb, biefetben nicht ju ber-

5Rentti4en. Ro4bem 14 nümti4$rn. R. mitgetheilt hatte, baR i4 biefetben nidjt beröffentti4en motte, antrooetete er:

„Was hie auffilprungen beS Berrn S. bti ber KothoUIcn'Serfammluug in StQ .h L n ongept, io beruhen (ie mitge-

Iheitten Referate auf Wahrheit. 34 hübe ben ftuffttbrungen ongemohnt. RDon hatte bor, 3(nen bon hier au« ein

Referat jur SeröRenttichung in 3hren Blättern iujuf4iden; i4 habe abgerothen, meit baS ju Iei4t ben ('harntter

einer Senan4e anitehmen tonnte, 34 hohe mit B. offen barübet gefpto4en unb ihm gefagt, mit einer fot4en auf»

fü(tung toetbe er bei ber Biö|efan-SSerfamniIung nä4ften 3ahreS ni4t beR<hen tönnen: er hat ba« au4 |ugegthcn.

Irr mirb nun attel aufbieten, um bann rtrnaS Otbenllidjcs ju leiffen, unb benno4 hoffe i4 nicht« @utcl für feine

Äufführungen.

'

Ra4 bem Äefogten märe e« nun mohl ein ßei4t<S, bie grenjentofe SelbRtiiuf4ung be« Brn. B. in’l gtbührenbe

2i4t ju fepeit. SBir motten es fogat untertaffen, alle bie rmptjati|4en Urtheite B’S. übec bte richtige 31rt, bie alten ju

birigiten ic. anjufflhren. aber jmei Bitten mich jebet na4 bem ®efagten gete4tfertiget finben: 1) Br- möge

bo4 Seuten gegenüber, bie ihn hou«ho4 in jeber lünfflerif4en Bejiehung überragen, bef4eibener auftreten. 2) (Sr

möge SRolitor’s, Bomma’S unb ä. Steffen auffflhten; bamit mirb er bie Stachener erbauen; er möge abet oon ben

Slten abtaffen, bie er nur compromittirt Beibel iR im 3ntereffe berSa4e münf4tn«merth
,

ja ®ebot.

Will fjr. 8. bol aber bejmeifeln, fo taffe er Bm Boh'tl unb Webet at« 3uhörct tommen ,
uieOri4t nimmt er pon

biefen bit Wahrheit an. Bie Reb.



äafe fit ni4)i als Separatbiojchüre mit Hnmetlungtn, (Sinleilung, SÖibtrltguug btt ©inmenbungen ausgegeben mürbe.

SBcmgflcnS Weint fit mir hier in bcfletes Sieht gerüfft unb roirlfamer. Mehrere intereflante Slotijf re fiitbtn iidj in

btt b8cofd)Urc
; fo j. SS. bafe bie Motaltheolcgrn anfangen, bit ß IR. auSftthtlieh ju behonbeln, fo fl). Eonings in

ieincr itieol. moralis, IV. 8anb. — gern« geben mir eine ©teile (p. 38) märtlup: .Man nennt ben SSerein in*

tolerant, meil er nur bas als fitehlid) gelten laifen moBe, maS et all (lieblich onertennt — SBir mUffcn hier ju-

näcbft ein SSiBoerftänbnifi beben. 35er ntebtflimmigi ©efatcg, ben mit pflegen, f)ot ben Kamen .gäcilianijdK MufiT
betouimen, oft im Sinne, all ob er eigentliet) bas flinb beS Säcilien-SSertintS märe. 35iefe lurjfiebtige auifafiung

jeigt inbeb blofj, wie wenig man fiefj bemüht, uom SBirfen bes Vereines Pinfiept ju betommen, unb mit oberflächlich

man urtheitt ©5 ift aDerbirtgS maflr , unb cs gereicht betn SSereine geroifl jur grftflten PIjic
, bafl burd) feine än*

regung manch ein herrliche» Saient fld> ju entfallen otraniaflt mürbe. Siele unfertr Ijerrlicbflen, grofjartigften gonu
poiitionen mären roobl nie an'* XageSliiht gelommen, menn bie Umftäube fte ciibhl oeronlagt hätten; unbficher jäblt

unfere gegenmäctige fixe^enmuftlalift^e Striobe Eirchenmufller, melche ben grhfcten Meiflern ber älteren 3eit eben«

bürtig gegen übet flehen 3hre SBerte |ählen jut „ßdcilianiid>m Slufll", unb finb im Sereine-Saialog angegeben,

aber, man Waffe fleh einen folgen Sereinslatalog an, unb man mirb, oieBeicht ju feinem ürflauntn auch finben,

bafl berfelbc beinahe nichts anberel ifl, als ein Srrjeidjnifi fämmtlicher Eirchenmufit, bie bitfen Kamen betbient, bom
©ejang beS hl- ©rigor an, bon bem polpphonra ©cfange ber alten Meifltr bis auf bit ©rgtnroari. De.5 ifl eben

aUe9 „ffäcilionifehc,“ b. b ftirchemnufif.

Xa» Refennten-ßoflegium nun tjat feine« amte* gemallet in Sejug auf ältere Mufif. (SS ifl ober auch feine

flatutenmäftige (ßflieht ba« ju thun in Sejug auf bie neuen unb neueflen ßompofltionen , unb bieDeicht in beriet

Qinflcht noch mehr. Xer Srtein im Stoffen unb ©anjrn hält fleh brfcholb gatcj natürlich an bat Urtheil biejet
*

Männer, unb fingt meiflens nur Mufil, bie im ßatalog oon benfelben beurtheilt unb empfohlen ifl. aber eben baS

mirb nun bitlfach betn Strem Übel gebeutet. Hierin liegt ber Sdpoerpuult „Säcitianifcper 3ntolercnj" , bafl mir,

mie man lagt, nur bas al« Itrchlichen ©ejang gelten lafltn, wofür ber Karne biefer Männer uns ©otmuie gibt.

XaS ifl ober ebenfall» mieber grunbfalfch. 35er Sätilien-Screin lagt nicht, bah alle anbere Mufti, bie nicht im Gotalog

berjeichnet ifl, unlitdjtich fei- aber bas fagen mir, toirüidj tirchliche iSompofltionen unb Sammlungen hoben R4
nicht ju fcheucn bor bas fjornm biefer Männer ju treten; fle metben ihren Slafl ongeroiefen betommen. Stäben Re

biefen flliuth nicht, fo liegt allerbingS bit Skrmutbung nahe, bajj ln ihnen etmas faul fein möchte. Siturgiemibrite

SBrtft aber unb Sachen, bie niete t ber litchliihen Xonfunfl gemäfl finb, jurildjumtifen, ba» ifl ber Referenten tjciligfle

Sfüchl SBir fagen auch nicht, bafe bie je Männer bie ßinjigen feien, bie Uber eine Eireh rncompoRtion ein llrlbeit

fäBen lönnen, baj es außerhalb btS SertineS leine competenten ifliänner gebe, aber ba» lagen mir, ein Mann, ber

über Eirchenmufll urteilen miß, raub ein ebenfo grünblicper fienntt be« (Sporals ,
ber allen Meifler, ber lirthlichtn

©riefle unb Setatbnungen , unb be« ©eifle« ber fiirche fein, mie jene Männer el finb, fonfl ifl et nicht eompelent!

Silit hollen uns on jene Männer, meil ba« flatuteugemäfl ifl, unb meil biefelben uns bie nbifflge ©arantie bitten

an biefeS RefrrentencoUrgium uns ju holten, ifl unfere Sflicht. Xaju hoben mit unfer Siecht 3n Sejug auf bitfe«

Sieferenteneollegium, mie überhaupt auf bie approbirten Statuten bcrwtijen mit roieberholt auf bie päpflliche appco-

balion, jumat auf jenen IfJafluS: .UtberbieS beflimraen SBir," u. f. ro. — @anj ähnlich mte bieje Srofchttte ifl bie

in ben ftatalog aufgenontneene (seift Nr. 481 , 4. ßieferung), bie aber noch nicht üotlflanbig ifl. 3<h empfehle ben

©aljburgern bie hiemit aufs Sefle empfohlene amerilanifche Srofihüre (Seflellung bei Stuftet) jur SSenüflung.

jüotiien.
1. Du 5 Slem gefrier tath Sollsblott bom 20. Mai 1880 enthält einen Sericpt über bal .Säeilienfefl in ber

St. aiphonfuslirche in Re»"S)otf* am 17. Mai 1880. Xie Dirigenten ber 1 mitmirlcnbm ®hbte tuarm bie tun.

IpuineS, ©ihueller, SHanbtinger unb 3ifd)er (alfo lauter Xeutjche). aufgrführt mürben; Ecco sneordos non ©lebte,

Sateflrinn’S i'lefle l’npn' Mnrrelli. Xie Srebigt hielt P. SBiffet. XaS Programm bes abenbS enthielt Compofilionen

bon ©. Sach, ’llaläflrina. Ebnen (2), SJlartini, Stehle 12), SBilt (5), ®reith(2), 5»ib. Siapet, Singenberger, SJtee

beisfohn, b. Serchem, Paffe, Säjaüer , Sirfler unb ßhotal. Kur bas „Tc Dcum 1
' ». SBitt unb Tantum orgn boo

Sirlter roerben genannt. Xaju Jlnlprache bon Rev. a. 2. Som Dpor in ÜBilliamäburg mürben oufgeführl: Miss«

„Snrsum oardci“ o. ejamma. bann je eine Stiefle b ©iflbpf unb €<hmei)|er.

2. Xibj. Sllottenburg 3n (johentengen Sflefle bon 3ongl am 23. SDlai, 3n Stuttgart (TOatienfircbe i MKs»

..Cunlhert** b. Rantpi« acn 27. Mai. 3n SBeifleccau am 16. Mai jum erflen Male Kaphaell-Mejfe p. SBitt. —
3n ftbln, (Xom) om 28. SMärj jum 1. Male ©tehle’S 3ubiIäum4>Mefle. Xeflen Miss« „Jesu rc-x admir." für

Srouenflimmeu bearbeitet am 6. Mai ln flbln (St. Sunibert) jum 1. Male.

31 n $ e i fl c.

9fuf ba« Nr. 5, S. 52, Nr. C ber ffliegenben Slältcr ©efngte Detroeifenb, biete id) ben ®fit*

gliebern be§ Räcilienbetein? , auf bafl mit bereint unfere gemeiniiflnftlitben flöcflften 3iflf in ber

SJfufit nnffteben, meine „DOllfllllft" jum gölten fff reife; "Ülarf I per Quartal, roofiir 14 tägig

bie je 2 fälligen flitimer franeo unter ftreujbanb Berfenbet luerbeu. ®a3 ©elb ifl prumumeramto

in öriefmarfen an mid) einjufenben, loorauf im SJrieftaften ber „ionfunfl" guittirt toirb.

ÄfBert Jöafln, fliebafteur in Seipjig.

«eianlmortlidter Kebatteuc : Dr. gran} SBitt, EanonifuS j. 3. in Banblhul in Kieberbapern.

©elbflberlag bes Herausgebers. — Xrud bau ffr. fllufltt In Regen Iburg
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Beiträge jut Urform uttb JFörberung
b«

fnt^olifc^eu ftir^cnmufit,
hetauSgege&en oon Dr. ^tranj ^Üitt.

DU „Mo«lc* Rftera“ tfl t« brrijcbnlrn. )»öU «««rnt n*b|l eben fo «iel» ülnftkbtilagf» nmfafTfnbm 3fl|rgaig am bri Preis eins 8 JRarh

bei |fbtr psfl ob(r fluftlinnMniti) »n belieben.

iHedjtefrrtftiflc fircfilidjc tlicvovbuunßcu über beti Wcfaitg beim fatbo=
lifrfjcn (OottcSbicnfte tc.

Unter biefem litel ift eine empfehlensroerthe Vrofchilre burch ben 5Iment. Rite."Verein heraus*

gegeben roorben, bie in ihrem £>auptthcile ein Stbbrud beS be}ügli<hen Slrtilel P. Kornmttßet’S im

Gäc.-ßfltenbet pro 1879 ift. Sir geben, ba biefer Kulenber noch lüuflidf) }U haben ift, nur bie

Einleitung unb bie Schlujiroorte ber betr. (burch tpuftet ju bejiehenben, in Silroaufee gebrudten)

Srofdhiire:

Sei ber Hiitglieber-SBerfammlung beS Slmerif. Rilcilien.Vereins, nbgehalten am 2. 3uti 1879,

in fKilmanlee, SiS. , mürbe eine Gommiffion öon Siinfen ernannt unb non ber Serfatnntlung be*

auttragt, bie Statuten unb ©runbfä&e be« Gäcilien=33ereinS in einet fleinen Schrift eingehenber ju

beleuchten. Der Antrag hierju mürbe Deraniaht, theils burd) roiebetijolte Eingriffe, reelle im Saufe

einiger 3ahre birett unb inbirelt auf ben Verein gemacht mürben , theils ift es mohl gefaben , tueil

man für baS, maS etroa ffiinjelne in RontroDer$*3trtifeIn gefdjrieben, ben ganjen Verein berantroortlich

maihte. Vor ÜtHem aber lag bem SIntrag bie ju ©rttnbe, bah ber Verein als Setein ttor

aller Seit ein öffentliches Vefenntnifs feiner ©runbfä&e unb Schiebungen ablege. @S fällte bie

Pjiften} eines Göcüien-VeremS in einet Seife überall hingebra^t roerben, bah in 3ufunft fffiemanb

mehr bamit fich entfchulbige, man miffe Don biefem Vereine nichts. 68 foß biefes Heine Schriftihen

jugleich eine 5trt Vafi=Karte fein, bie mir uns aßerbings felbjt rebigiten, bie aber bennoch nichts

enthalten foß, maS nicht »on ber Kirche auSgegeben rocire. 3a- mit möchten noch etwa* mehr be*

jroeden. Sir möchten oufrichtigfi fo oerftanben roerben, bah mir jroar nicht für uns ein 'Uionopol

beanfprmhen , bah aber nichts beflo roeniger ein foIcheS Sonopol befiehl , unb bah ßtiemanb anbetS,

als bie lath- Kirche felbft biefeS Sonopol behauptet.

Senn mir unfererfeis für biefes Sonopol einfiehen, fo roirb es uns ßliemanb für Übel nehmen

fönnen, bah mir baS für unfere heiligffe Pflicht anfehen. Sir rooßen babei im Sinne unb ©eijle

unb nach ben ©efe^en ber Kirche hanbeln. Sir betrachten es als hrtligfie VerufSfadfe, bas ju thun.

©efebieht es bann, bah mir gegen ein anbereS, roirflich angefirebteS Monopol, meines bie Kirchen*

mufil auf eigene gauft hin, gegen bie Vejiiminungen ber Kirche, unb bloß auf fubjeltioen ©efchmad

hin behaubeln möchte, anfümpftn unb anlämpfen müffen, fo roerben hoffentlich bie angeführten De*

crete ber Kirche uns in ben 'Äugen aßet gut ©efinnten rechtfertigen.

Sir holten es für gut, ben Vejlimmungen unb Verotbnungen unb ©efefcen ber Kirche in

SBejug auf Kirchenmufit etroa« mehr Verbreitung ju »erf^affen. Diefe finb meiftenS nur in fffach*

biiehetn für ©rieftet ju finben, unb finb im ©rohen unb ©anjen faß gar nicht befannt. "Unb roeil

man fie nicht lennt, unb nichts baoon roeiji, barum befhulbigt man Slnbere, rcelche für biefelben

pflichtgemäß eintreten, ber 'Änmahung.

5luS biefer Unfenntnih ber Sachlage roirb man aber hoch nicht folgern rooßen, bah mit an

bie ©efe^e nicht gebunben feien? 3 fl eS nicht oielmehr heiligffe Pflicht biefeir ©efejjen ©eltung ju

ncrfchaffen, b. !> fte ju ooOjichen? 3ßan fagt oft, bah bie Obern, b. h- ber 5ßapfl unb bie ©ifchöfe

laum je ein aßgemeineS ober ©roDinjiaGGonci! cc. abgehalten, ohne mieberholt gerabe auch bie ©e*

feje ber Kirchenmnfil ju utgiren. SaS joßen fie me|r thun? SaS lönnen fie mehr thun? 3hlt
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©efeße auSfüßren iR Sache ber fltieRer unb Pbor*Dirigenten ; überhaupt berjenigm, »eiche mit bet

Sorgt btt fhtcßenmuR! betraut Rub.

Sir »erben unten (eben, meid)’ binbeitbt ffiraft bic .ftircßengefeße aut?) in flejug auf bit

Äirt^enmufil Ejabe 11 . 'Kit welchem Ü'runbt in ber Dßat möcßtc man bie SitltUbr rechtfertigen, tso>

mit man bie ©efeße für bie ftircßenmufit mißachtet, »äßrenb fie bocß Bon berfelben Autorität aus*

geben, mit affe anberen ßircßeiiqefeße ? 2Üiü man fagen, bafe biefe ©efeße meniger miibtig feien, als

anbere? @ut! Sber ifl eS benn j. fl. eint fdjmere Sünbe, »enn Jemanb bernahläßigt , baS beitige

©atrament ber gitmung ju empfangen, »üßrenb e§ botb jur ©eligleit nicht notßmenbig ifl?

Senn ber ßäcilien-flettin auh jelbft nicht ber Ulnficßt ifl, baß aOeS f>eil ber ftircße jeßt gerabe

bom ffircbengefang, refpectibe bon ber Seform beS ßirdjiengefangeS abijänge; »enn mir auch gang

gut »iffen, ba§ j. S. ein bogmatifcber Seßrfaß bon biel größerer Sicßtigleit ifl, a(5 ein £ efret

über ffitcßengefang
;

ja noch meßr, »enn mir auch boDRänbig uns bemußt ftnb, baß uns bie ftircße

unter Umftänben ben ©efang fogar erläßt, nämlitb bann, »enn mir ißn nicht fingen fönnen,

„prout jacet in Missali“, »ie eS im Wijfale borgefchrieben iR, unb mie bie flirre eS überhaupt

berlangt
; fo »itb hoch, troß aflebem , fein einflutiger Wann ßuftftreicße machen unb fagen »oOen,

ber iSbinhtngejang fei niiht einer ber »id)tigften ffaftoren im fatboiifchen SultuSteben; unb ju täug*

nen, baß ber beabsichtigte ßrfolg be5 ©efangeS bon bem ©baralter beffelben abbängt, foOte ftcß auch

Siemanb entblöben.

®S liegt nicht in unferm 3»f<fe, b'” eine 'Mbpanblung folgen ju (affen über bie fllacßt uni

ffiirtung beS ©efangeS. Daß eine [innliche, fentimentole ober aber eine emjie , religiöft Stuft! bie

entjprecbenben Sirlungen haben muß, ift benn bo<b ju dar, als baß man hierüber Sötte berlieren

foH. Daß baßer in ber ftircße auch nur fir<b!i<bet ©efang aufgejübrt »etben foüte, bürfte man

benn bocß auch für felbfloerftänblich halten.

91ber obgefeßen bon SHern bem, fagen mir einfad), bie ©efeße übet JJirtbenmufi! müffen inne*

gehalten »erben aus bem einfachen ©runbe, mei! fie ©efeße finb.

flinben alfo bit lirchlichen ©efeße über Rircßenmufil auch ben fhrchenchor?

fllit ben Subtilen, foferne fie bie flritfier unb bie unmittelbaren Diener am SUtare treffen,

haben mir nichts ju tbun. SichtSbeflmoeniger müffen mir uns auch bamit befchäftigen, fofern nämlid)

biejenigen ©efeße, »eiche ben flriefier berpflichten, auch bie Ministri oerbinben.

Daß ju biefen Ministri auch ber Gßor gehört, gebt fcßon barauS berbor , baß ohne ißn bie

feierliche Siturgie eine einfache Unmöglichleit iß. DaS gebt aber auch pofitib au» allen recßtSträftigen

Serorbnungen, befonberS ben Decreten betöot, bie mir nachher jur ©enüge anfüfjren, unb bit bireli

auf ben 6bor R<ß bejiehen. AerpRidjten nun alfo bie Subriten'? Ober, fragen mir pofitib mit

De ©erbt: „Ob bie Subrilen, bie in ber feierlichen fließe cinjubalten fmb, präceptibe ober bireltioe

flebeutung buben?“

6r antmorttt: „Sach Quarti haben bieftlben bloß bireltioe flebeutung, ba bit Sorfcßrift beS

ßl. flapßeS fliuS V. burcbauS nicht auf bieftlben fuh erfireeft; Turinus jeboeß behauptet, baß bie

borenoähnte florfeßrift beS heil. fliuS V. in gleicher Seife fo»oßl ben flriefter , als bie ßl. Diener

berpRicßte, ba bon jenem [o»oßl, »it bon biefen Berlangt »erbe, bie hl- fließe naeß ber florfeßrift

beS ßl. flius V. ju feitrn. Dafür fprießt aueß bas Decret ber Congr. S. R. bom 19. Ülug. 1651.*)

Der $aßu$ fliuS V. lautet:

Sit befehlen Sillen Rtenge . . feßreiben in ffraft

beS ßl. ©eßorfam’S Bor, baß .
. Re bie fließe nneß

bem SituS, naeß ber Seife unb ber Sorm, »ie

Re bon Uns jeßt bureß biefeS fliißale gegeben

»itb, fingen unb lefen, unb baß Re Rcß nicht

unttrRehen in btr ffeier ber fließe anbere Zere-

monien «ber ©ebete, als bie in biefem flüßale

enthalten ftnb, ßinjujufügen, ober ju recitiren."

Maudantes ac stricte omnibus . . in rir-

tute sanctae obedientiae praecipientes, nt .

.

missam juxta ritum, modum ac normam,

quae per missale hoc a Nobis traditur, de-

cantent, ac legant, neqne in missae cele-

bratione alias caeremonias vel preces, quam

quae hoc missali continentur, addere vel

recitare praesumant“.

63 märe nun gewiß bie größte Senregenßeit, wenn mir uns unterRünben, ßerauSjuforfhen

»aS in flejug auf ben Rircßencßot präceptio ober bloS birettio ju nehmen fei. Sir lönnen bar-

übet auch um fo leichter hinweggeßen, »eil bie Deaete uns in flejug auf ben ©efang bei ber heil,

fließe genaue fleRimmungtn geben. Über mir bewerten mit De geerbt , mos Gardellinns feßreibt.

•) De Herde tom. 1. psg. 3.
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bap et Don toett Dienern beS &eitigtpumeS niept pören möchte, als ob es nach Belieben ertaubt märe,

Don jenen peitigRen Siegeln abjumeichen, bie, obroo^t pe ein poptiues ©ebot niept inBotuiren, bennocp

mit weitem Siaipe geneben Rnb". pag- 4, 1. c.

Stiel mistiger für uns, Biet eingepenber in untere ©aipe, pnb bie Decrete ber Kongregation

brr beil. Siiten. StngepcptS ihrer Ätnr^eit unb Seffimmtpeit tann man nirfjt begreifen, toie pe fo

dielfeitig einfach ignorirt werben.

jn biefer ®esiepung tagt ©irtuS V. in feiner Suite „Immensa aeterni Dei“: „Wan bat

in Grfaprung gebraut, bap überall iebr SieleS überbanb nimmt ; fei eS aus Unfenntnip ber Subrifen

nnb Decrete ober aus alpugroper fffreipeit, biefetben narf) ©utbünfen ju interpretiren, roaS ben ge*

feplicpen unb bewährten Siiten gerabemegS miberffrebt. Daher fommen püunge Jtlagen an bie Kon*

gregation ber pl. Siiten, bafs pe fot<ben Uebetn gegenüber bie geeigneten Wittel anroenbe, bn btefelbe

ja not Sittern barauf bebaut fein fotl: bap bie alten pl. Siiten allerorts in alten ßiripen
in unb auper ber ©taht (Slom), in ben Weffen, in ben göttlichen Officien, bei ber

Bermaltung ber bl- ©aframente, unb im Uebrigen, mas jum g6ttli(ben Kulte ge*

bört, Bon allen Betfonen beobachtet werben".*)

3n Motge bepen glaubte ber ©efretär ber Kongr. ber peil. Siiten ben Sötern folgenbe grage

jur ßntfcpeibimg Borlegen ju fotten:

„SBie müffen Pdf bie Keremonienmeiffer unb Slnbere benebmen, bie fepen, bap bie Munitionen

in ber ^firrfpe nicht ben Siubrilen gemöp Bottjogen, unb bap bie betrete unb Siefolutionen

ber Kongregation ber bt. Siiten nicht beobachtet werben?"
Unter bem Datum beS 17. September 1822 erfolgte bie Untwort: „Wan mup an ben

OrbinariuS Pep wenben. ber prenge gepalten iP, für geeignete Wittel ju forgen, bap bie

Snbtifen unb Defrete ber Gongt, ber pl. Siiten beobachtet werben; im Matte ein 3n>f*f'l ontffept,

habe man Prf) an eben biefe Kongregation um eine Kntfcpeibung ju wenben.“

Slm felben Sage patte feine Ipeitigfeit, BiuS VII., naepbem ber ©ecretariuS ipm bas Decret

unterbreitet patte, „Stiles gnäbig npprobirt, unb überbiep befohlen, bap baS Decret gel*

tenb gewaept merbe unb in öffentliche Siecbtsfraft trete, inbem et ben OTbinatiiS Prenge
norfepretbt, bap Pe Beobachtung beffelben auf jebe SBeife erPreben." Die Derrete, welche bie

Kongregation bet pl. Siiten ausgibt, unb bie Slntworten, bie pe auf eingegangene 3mfiM formell

gibt, paben fogar biefelbe Slutorität. als ob pe unmittelbar Bom pl. Batet felbp auSgegangen wären,

wie bie Kongregation unterm 23 Wai 1846 entfepieben pat.

Unb am 17. 3uli 1846 BiuS IX., naepbem ber ©efretär ber Kongregation biefeS Decret ipm

unterbreitet patte, bafferbe „im ©anjen unb im Kinjelnen npprobirt unb bepätigt." (Manual Dec.

pag. 25 & 26.)

Unb enblicp glauben mir bie SBebeutuitg ber binbenben Ibraft biefer Decrete BoOPänbig gegeben

ju paben, wenn mir aus bem Decrete Bom il. 3»ni 1605 noch beifügen, „bap bit Sifcpöfe feine

mbgültig entfepeibenben 9ü<pter fein fönnen in Srftärung ber 3meifel, bie über bie peil. Siiten unb
Geremonien entRanben pnb.“

DiefeS nun BorauSgefept , motten wir eine 3ufammenPeffung „rerfjtSfräpiger Serorbnwtgen"

übet Jfircpenmupf geben. 3m Käcilien=ffalenber Bon 1879 pat Batet Utto JfJornmütter, O. S. B.

eine fo erfepöpfenbe unb Woplgeorbnete 3ufammenPettung berfelben gegeben, bap Wir pe nicht beffer

maepen fönnten, unb folglich burep SIbbrucf ju mögtiepper Slerbreitung bringen wollen, (ffolgt nun
ein SIbbrucf. ben wir pier niept bringen; mir Dermeifen einfaip auf ben KilciliemJtalenber.)

3m Borffepenben pat in bet Spat P Utto .Pornmüller „eine möglicpP ooIIRänbige ©amm*
Icing bei Defrete ber Kongregation bet pl. Siiten über Äirepenmuftf in flarrr Sieipenfolge gegeben.“

Die ©pracpe ber ftirdje, b. b. ber Jfircpenobem iP barin fo flat unb eingepenb, bap ein Kommentar
baju Böflig überRüffig cP- Unb wir glauben uitS ber juBerpcptlicpen ©offnung pingeben zu bürfen,

bap bie Berbreitung biefer fircplichen, reehtsfräftigen Berorbnungen Wanrfien bie Slugen öffnen Wirb.

Ober liegt es nicht am Sage, bap ber JfuPanb ber fatpot. Jfircpenmup! in Slmerifa feines*

weg® conform iR mit ben fforberungen unb Betorbnungett ber ßirepe? 3n zweifacher £>inpept ift

biep ber Mail. Kinmal iff man Bom GfeiRe ber ftirepe abgemicpen in rein mupfalifcper fnnpept.

Wan barf filpn behaupten, bap zum weitaus gröpten Speit fowopl bas Orgelfpiel, als auch ber

©efang biainetral bem Weifte ber ßirrfje entgegen iR, b. p. bap baS Orgelfpiel „leichtfertig ober

weichlich" , bap „bie Welobien unb Harmonien junt Gparafter beS ffiotieSbienffeS“ niept „paffen"

•) Manuale Dec. pag. 25.

8 *



88

unb „einen »elttichen unb Weichlichen Stnftrieh“ haben, itnb bah ber ©efang, „Welcher bocp jur pt-

berung btt Snbadjit angtarbnei ift, CeidjtfertigeS ober grecheS an fid) babc," fo „bafc burch ihn bu

©emtither ber 3uhöt«t Bon ber Betrachtung toe» ^eiligen abgewogen rottben.“ Ta« ift einfach eine

tfjatfad&e. Scann ift man oom ®eifte ber Stinte unb oon i|ren Setorbnungen abgtioichen ,
ober

biclme&r man hat biefelben noch {eiten beritdftchtigt in Bejug auf bie Srtutgie. 3ft es nicht ganj

augenfdjeinlich , bah in biefer Bejitljung beinahe DöUigt „Ungebunbenheit unb wifllürluheS Bet<

fahren"*) herrfcht?

fffibgefehen babon, b«h bie liturgifchen ©echfelgefängc heim ^ochamte fafl ganj unberüdft<h%

bleiben, ljanbftt ber Cf hot auch fonft metftenS ganj unabhängig nom SHtare. (5* »erben mujttaliich

Srobuftionen geliefert, bie thatfächlich bem { proteflantifc^cn) 3uh6tet 6rfa| bieten, wenn er nicht

(Selb auSgeben wollte füt’S Theater, roie ber hoch». ©tneraloilar Bon ßhicogo, $t ß. üRc. 9Ruü»

in einer Bnfpradje in ber flathebrale in fDiilroaufee fchlagenb baigethan. Tafs bieg an anbern unb

Dielen Orten ber galt ift, bemeift bie gurct)t „bie 3«höter ju Dtrlieten,“ wenn man bie Sieform an

Ijanb nehmen malltf. Solche i.^eatcrmufif in bet ftitchc ift eben amiifant, „populär", unb in bet

itir$enmufif muh man wahrfcljeinltch ben SÄenfchtn mehr gehörten, als ®ott unb ber Sinh*?!

(gortfefcung folgt.)

3imon ®edftevä WlobulationätZfyeorie.

Bearbeitet für bie M. s. bon Jlttötreas SfrcmpfT.

(gortfefung.)

I. INotmtaKon in dnr nach rechts.

Uw 2 Schritte rechts ju mobuliren, j. B. Bon C—D, nimmt man eine jener Tonleitern gut

Bermittlung, »eiche Bon ber SlnfangS«Toiiart um ein SrhÄhD'tgäjcichen mehr, (ober ein Gsrmebrigmig»'

jeidjen meniger) hat; nenn lommt baburch jur tpormonie ber II. ober IV. Stuft bet Schluß-Tt'

leitet, Worauf V unb I jur Bertangten Tonart führen, »ie bie folgenben Seifpiele jeigen.

C—D über E-moll : oder Über G: oder auch:

fÜ - tzM 5l I^ljT sf'
Btufen in E. VI I

Stufen in D II V I IV II V I II V I

SEBiEl man 3 unb 4 Schritte rechte, }. 8. bon C nach A unb E, fo geht man juerft in

biefe Stufen nach ber Moll-Tonleiter (a, e); Bon ba aus mobulirt man nach bet Mannt»
Otbnung: I IV II V I bis jurn Schluffe, ben man in ilur macht, tnxiJ fchou ber Dur-Btforb IV

ooranjeigt; übrigens taitn man ben anfaugS-accotb auch als Stufe einer Moll-Tonleiter anfeb«,
7

aber, bei V angelangt, ben Dur-Tccorb I folgen (affen, »ie fchon oben gejeigi mürbe).

C—A: C-E:

Um 5 Stritte recht« ju gelangen, geht man juerft in jene Tonart, »eiche oon bet oertangtes

btt IV. (moll), ober bie VI. (Jur) Stufe bilbct; auf beibtS folgt: II V I unb ber Schlup indem.

Bon C lommt man alfo über E ober G nach H, wie bie Seifpiele jeigen:
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Sie beiben festen Sonarten, j. 8. Fis unb Cis werben Don C auf erteilt, wenn man
üotetfl in bie III. ©tufe biefer Donarlen mobulirt, worauf bie gewöhnliche Orbitung bet gurtba*

menie (III VI II V I ober für}: III V I) jum erroünfhten 3'(1« führt. Hm alfo nah Fis ju

tommen, geht ntan juerft nah A; um nah Cis }U gelangen, nah E; A unb E aber finb bie

in. Stufe oon Fis unb Cis, alfo:

C-Fis: oder abgekürzt (VII

IV V
- VII

C-Ci«:

Stufen in E (IV) II V (I)~
Stufen in Ci«. - - VII III VI

oder abgekürzt (VII -- 11}

:

II V I in Ci« VII .. V I

Slnmettung: Dicfe hlblürjuitg entfielt burdf ©teOtoertretung, inbem VII (natürt. Moll-fhife = II

betrachtet werben fann, unb fireng genommen nur in bet Moll - Tonleiter gebraucht wer*

ben foD.

II. äKstmlattou in dar nah Unti.

SBifl man jroei ©(dritte nah lintt mähen, }o eignet fih bie Unter* ober Cber*3Sebiante bet

©hluS'Sonart jur Sermiitlung; öon C fann man alfo über g ober d nah B gelangen.

C—B über g:

Stufen in G IV II

Stufen in B -

über d ohne VI, II:

Um 3, 4 unb 5 ©hritte Iinll ju gelangen, betrahtei man ben 9tnfang3*9t£Corb als V. ©tufe
einet Moll-Donart j. 0. C als Dominant oon f unb fhliefst fogleih; biefer Moll-Dreiflang all

II. VI. ober III. Stufe einer Dur*Donart betrahtet, führt nah ber Otbnung btr ffunba*

mente unfehlbar in bie 3., 4. unb 5. tinflfeitige Donart.

©öS man mithin Oon C nah Es, As ober Des mobuliten, fo wirb C= V, unb f

all II. Stufe genommen führt nah Es,

* VI. „ „ As,

„ III. „ „mw Des,

wie folgenbe Seifptele jeigen:

C—Es: C—As:

Stufen in F: V I VI
Stufen in De«: - III VI 11 V I. III . V I.

amu man 6 unb 7 ©hritte nah Iinll gelangen, fo bebient man fih bei oorigen SRittell,

nur betrahtet man bie juerfi erreihte_Moll-äonart all II. ©tufe einer Moll-$onart. Diefe

lefete Moll-Sonart wirb nun all VI. ©tufe einer Dur-Donart, wenn man 6 ©hritte, unb all

III. ©tufe angefehen, wenn man 7 ©hritte linll mobuliten will. Um Bon C nah Ges »bet Ces

8»*
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ju fommen, ntmmt man nadj C f; f wirb ü. Stuf« Bon es; es als VI genommen führt (VI II

V 1) nadf Ges, als III. Stufe angefeben (III VI II V I) na* Ces; §i«}tt bi« ®eifpiele, reooon

ba« testete burdj SuSlajfung bet eingeflammerten jfunbamente gelürjt »erben lann.

C— Ges: 0— Ces Über es:

Y I=n V I-=VI II V I In Ces: IU (VI II) V I

in F. in Es. in Ges.

III. ÜNobnlattoit in moll nach reitst.

Die elften jroei Stritte lajfen fitb genau nach ber befannten tfunbamentS=Orbnung bolljieben,

tote folgt:

ft-e: a—h:

®ie 3 folgenben Tonarten merben babur<$ am feidjteften erteilt, bafj man bic erfte ^onori

als IV. Stufe betrautet, unb foglcid) nad) I übergebt (j. ®. Don a—E). Diefe neue Dur-Sonart

führt nun als VII. ober III. ober VI. Stufe genommen in bie 3., 4., ober 5. redjtS jlebenbe 2on-

leitet. Um Don a nach fis ju gelangen, gebt man nach E; Don E ifl fis bie VII. Stufe; Don

cis bie III. unb Don gis bie VI. iSIfo fann man na<b ber getDöbnlitben Crbnung ober abgeliirjt

in biefe Donarten gelangen.

a—fis: kürzer:

Fund, in Fis: VII III VI II V I VII.... V I

a—cis: kürzer:

Um bie i»ei lebten Stritte, 6 unb 7 ju erreichen, frnb jtoeimal SBevmittlungen nötbig, um
in bie ®erroanbtfdjaft bet gefugten Sonart ju gelangen: SBie baS Don a aus nadj dis unb ais

gefdjeben tönne, ift in Den folgenben Ceifpielen faft banbgreiflidi bargefteHt.

a—dis über gis: oder über H:
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odor abgekürzt:

(6$Iu& folgt.)

§aftr€s-'2ßeritftt 5cs piöcefan-gäcifien-^cmnes ,$e<ftau pro 1879.

Srflaltei ttm ®i&irfan«©räfe» Dr. 3iraibf.

(f5ori(t|ung.)

B. Ätrdjendjöre oljitt jjfarr-Cätilicnticreint.

6.

&ird)tn$or »er »etir&iftincrcflbttt «ömont.
Sioultäten. «) JReffen: SBitt (in hon. S. Franc.), 3a«pttl (M. brevls II.), 9HetlcnIeitrr (M. in hon.

S. Bernhardi), (jatnma, ©IboBer Cop. 32), ©ingenbetget („Siabal mater“). b) ffloietten: ftaütc (..Reges

Tharsis“, „Uesiderinm"
,

„Inveni David", ..0 salutaris,“ „Christ, factus est“, „Tenebrae factae", „Aurora“
„Terra iremuil“, a. u. b

,
„Ascendit Deus“, „Benediclus sit“, „ConBrma hoc“, „Oculi omnium“, „Adjuva nos“,

„Sacerdotes Dora“, „Pange llngua“, „Tu es Petrus“, „Coenamlbus“, „DiBusa“ 8 st., 4 Hymni ad process. (8,

9, 1', II laud. euchar.) ©aniner („Jesu dulc. mein.“), ©rofig („Benedicta cs lu“), „Ave Maria", „Alleluja

resurrexil“, „Dirigatur“, „0 salutaris“, „Domine Deus“), 6tunt („Adjutor in oppart.“). ©uriano („Ave regina“),

Bibllnget (Inveni David“, „Meditabor“), Salciolini („Miserere“), SBitt („Veritas“ 8st., „Lauda Jerus.“, „Con-
fltebuntur“, ConOtebor“ 5ft„ „Toni Creator“ 5ft, „Confessio et puichritudo“, Justorum“), ©ibaBee (Benediclus

sit“, „Ascendit Deus“), Mitterer („Regina coell“, „Deus flrmavlt“, „Laetentor“, „Elegerunt“), 6<bno6el („Venl
Sancle c. instrttm.), 6fraup („Propter verit“ Instnim.), Cberflttner („Domine Deus“, „Toi sunt coeli“), Robert
(„Eaultabunt“ 59-, „Beatl estis“,„Mirabilis“), SBalbtd („Tantum ergo“ 4 Rnabtnfl.) c) Sitaneien: SBitt (H-moll.)
d) Befpern: ©tjjpf- e) Te Deum: Paim. ^3 f o Im: „Miserere“ p. Xitbolb f) Bntlpbonen: B, M. V.

U(|I (.„Salve Regln.“), SRittim („Alma Red.“). P. äJlarton Scrfler, Sborvegent.

7.

(Sljor #tr ^farrfirtbe (fggcräöorf.

CbmoM bin fein SJtilimottein beftebt , fo fann i* bennoeb berichten
, bafe bin brr Xenbenj bet gtbaibirn

©tttinel nodj SRhglitbtiit cni|proiben »itb, unb oudj Sitjtnlgen, totltbe nur an ber ItbcIItnben 3nfltumentalmuftl
©rfallrn fonbrn, lommtn oHmSIig jur belferen ©inpibt ®o njttbtn ble Bilaneien oon Roller unb Obnftrinn, fatoit

bit BDtcffcn oon ©ingrnbctgn, Soeperä, fcclltr, SRampit u. (. tu. gern oebört. Ümb Betben nur SJlufitfiade auf"

geführt, marin bie 3nfhuminie Mob jut Begleitung unb $tbung bei ©tfongel bitntn. fflombt Bitten, um ibrt

Bermenbbarfeii tu irmbgiiibtn, habe iS) umgtorbritrt, unpoffenbe ©olit entfrent, unnblbig« SBieberboiungen be5 ttfitl

g(flti(b<n, bit unb ba einen bierflimmigen Sbor eingelegt. FlntOll iHcbatftf|cf, Cbetlebrer u. Itborrcgent.

8.

(?l)or Der $f«#tfiforrIir^c in ftilrftenfelD.

®ol im botjäbrigen ©erlebte aulgemiefene ©efanglpetfonale betminbetie fitb im Saufe beb 3obrel um eine

©oprunipin (PronTbeit) unb eine SUiiflin (Bulmonberunti). lafür »itb ober tbeilweife bit ®e|cnglf4ule bei £>rn.

ttbonrgenten , beßebenb aui 7 9J!ab<ben unb 2 Pnabtn, ju Suffübrungen in ber Pirtbe beigejogtn. Broten ftnb

rsbibentliib jmeimai.

SloPitiiten. a) 3nftrumeniaI"SJle|jen: aiblinget (in D) 8ongl (geflmefle op. 90). ©ibbpf (&efi-

turflen op. 51, 1. unb 2. SäcUiemneffe op. 60 unb 61). bj 8 o cal • SR ef | e n: ©ingenbetget („Stabat mater“,

Paim („Jesu Redemptor“) unb („S. Paulina“), SRolitoe („Tola pulchra“), 3<mgl (|u (Sbrtn bei bl. Bntoniul
non Babuo), 3ool (S. Anna, fallet (raissa prima), ©eb»ei>er (In F). e) Siianeten: feoOee, op. 11. d) Tan-
tum ergo: 8tt, §adl unb Bagiller, e) SRotetten: ftoffmonn („Bonum est“), €trble („Perflce gTessus“,

„Angelus Dorainl“, „Laetemur coeli“ „Reges Tharsis"), Sleitenleitet („In virlute tua“, „Benedictua es“).

©tbaDer („Benedictus“), SSeinberger „Benedicite Dominum“), Pornmäflet („Scapulls suis“, „Meditabor“). SBitt

(„Domine Deus“), „Justitiar“, „Laodate“, „Lauda Jerusalem“, „Anima noslra“, „Iraproperium“, „Desiderium“,
„DiBusa esl“, „Calii benediclionis“, „Confltebor", 2 „Ave Maria“, £>adl (Recordare“), Sittoria („Popuie meus“).

SBefjtlal („Confllebuntur“). f) ffbural: Perjemoeibe nad) bem neuen offigieOen ©rabualt; — am Sborfam|)ag
Laudate unb Magniilcat aus ben ,0lieg. ©tattern". — ©eit SRai borlgen 3ab«l toerbtn auib SRilgliebet bei 3ung-
fraumbtrtincS im (Sejonge naeb Koten unterrichtet, unb fingen biefelben bei ben gifib'Segmmrjfen an Sonn* unb
Stiertogen, meift naeb SDiobc’l .Cantate*, fdjon reibt befeitbigenb. Xiejtlbtn fangen audi im Sfcoenl bei ben 9)0'

rateamtern bie SReffe „Rorate coeli" con SRolitor, ein Ave Maria pon SSiH all Offertorium unb ein Tantum ergo

aul btm Santaie. Srait) Qod)egger, Slabtpfarrcaplan.

9.

(s'ljor Her $farrfir$e in ®rattotin.

a) ©ängtr: 7 Sopran, 7 81t, 3 Xtnore unb 5 ©affe, b) Jnfirumentalifitn: güc gembbntieb 4 ©iolinrn,

2 ©iolen, 1 Siolon, 2 dlarinetliit, 2 $ovn; na<b Xbunlitbftii mtrfi brr Biuftloerein mit. ©efangluutcrriibt »itb

täglich burd) jmei ©tunbrn ertbeilt. Sie Pnaben erbalten auberbem lägitib Unterricht in ben neefhiebentn 3nRru>
menten. 8utb bejiebt bi<r ein Sllluftloeetin, bet unter feinen fÖtitgliibirn 26 On^rumeitialiften jablt.
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Slouitütni. o) Weifen: Joannes de Cleve („Vivre ne puls“ aut einem Seiner Gobtj bearbeitet oon

H- ®<bopper, M. II. ebenfalls aul btm Steiner Gobej bearbeitet bon H- Stopper), ftaller (III). 6(badet („Salve

Retina“), flaim („M. S. Cäcilla“). Stelle („Salve Retina“). ©reitb (M. in cantn Chor, sangalensl Bgur.)

H«üer M. (prima ei secnnda). b) fiitaneien: fallet (Lileniae lauret. 4R. e) Te Denm: Rairn (6R.) d) Sie

TOettenfeier in ber bl- Sadjl no<b bem Giflerjienfer-SRituI würbe in Falso bordonl, in folgenbet Keife gelungen.

Dens in adjulor. elc. 4ft. ton S. S. ©ittoria, „Venite eiultemns“ in Solo unb Gbot mit DtgebrgL, ^prarmJ

„Cbriste, Redemptor“ Gporal unis. mit Crgel, bat Canlicum „Habilanlibus, Aperite unb f.andeie“ nach 4- unb

5flim Falso bordonl - SRnflrt bearbeitet oon H Stoppet, Snlipbon unb Sefponierium Gborol, Te Deum Gftim.

tonltaim. e) Motetten: Stelle („Laetcntur coell“), fRelel (Hodle Christus"), ©regorio lutini („Hodie Christus“

fifiiin.), Witterte („Slorln et honore“), 0 Gtoce („Dies sanctiflcatus“ 5(1.), %Jaleftrina („Alma Redemptons“),

Wanjer („Ave maris stefla"), Woü („Pnnls angelicus"), Kitt („Justus ut palma“), Git (..Tui sunt coeli ').

f) Tantum ergo: ©oleflrino, Stt, ftanifd), ©itoni, ©ittoria, Kitt. P. $emrtif) Sdiopper, Gaplan

10. Gffor Her ^forrftre^e 6t. Stobra tu ®raj.
®oll unb btn opferwilligen mittoirfenben {triften im ©efongt unb auf ber Orgel ift ef |u bonfen, baß oon

ber im Sorjobre erreiebten Sa<f)e nichts Oerlortn gegangen, ia neue« binju gemadjfen, unb btibcl triftiger gtmorbcn

ift. ©ei ben hier mallenben Umflinben ifl bal pro 1879 fReufiubirte materiell nicht ju wenig. Bann bie pier tibli^en

muRfalifhen fRorale- unb Horbümter unb Silanrien ben tircblih-titurgifdien BeRtebungen fl© anfdRießen werben, ifl

me|r eine ffrage ber Seit alt bei ffliüens. gtoti Surfe: II. Guts: 9 Jtoaben (5 Sopt. , 4 Sit), 12 Wdbibrn
(5 Sopr , 5 Sit), Ittiore 3, ©äffe 4, 5 Kinnerftimmen nur gegen ©ejabiung. I. Gntl: (10 Knaben, 16 SJiibhen)

fingen biSnun nur tinRimmig. I. Gur«: Bidjentfid) 4 Siunben. II. Gur«: Kidjtnllteb 4 tfammt etwaigen ©to-
ben) 5 Stunben. Sie tiglidie Segtnmeffe gibt ju ©efammtübungen für btn I. Gur« ©tfegenbeit. Der II. Gut«
fingt an aßen Sonn- unb gciertagen beim .vjocfjQmte (nur pebjtbnmal aulgenommen).

Siouftäten. Gboralmeffe: In l'estls solemnibus. Grebo fRr. IV. (au« Ordinär. Missae), Introitus,

Graduale unb Communln au« bem Grnduale Romanum für bal gtfl Woriä ©eburt unb bal SofentranjfeR. In-

troitus für 1., 2 unb 4. Sboentfanntag. Binctnj gtnfUr, ©orRabtpfarrcaplan.

(gortfeßung folgt)

33eridjt ußer ben Piösefan-($däfien-^erein Jipepet pro 1879.

Grflattrt burch ben DiijcfanoertinlprSfc« RI. Qöfelc.

(gortfeßung.)

IV. Horf|fpc!)Cr. ©orRanb ifl ©farrtr 6 ef) w inbo rfl; Dirigent Sebrer 6©mitt. Seltne ©titglieber

jihlt ber ©ereilt im Sopran 4, Sit 4, lenor 8, ©ab 9. ©affine Witglieber 30, mtlhe mondtll© 10 4 johlen,

©roben Werbtn im ©Sinter regelmäßig gehalten unb au© gut befugt; im Sommer Rnb bte Beule melflenl bie ganje

Kodfe pon hier abwefenb. 1) Sn ben gefttagen Würbe gelungen nad) bem Grndunle unb Vespernle Romanum
(Weffe niebrftimmig, ©efper tinRimmig.) 2) GingeUbt würben: a) Missa secunda ber Harmonia sacra; b) btfi-

Rimmige fflejfe non Skalier (WäitnerRimmen)
;
c) Missa exultet bon Kitt (|WeiRimmig). — Sn ben gen>6bnli©t«

Sonntagen würben no© beutfdie fWcffen gelungen; jebo© Asperges laternif© nad) ber Harmonia sacra. gemet
würbe auch bal Requiem gtwibnli© laleinif© gefangen. ©I. SdjtulcnRorfl, ©farrer.

V. Jtaifcrdlautcrn. Der BotRanb beißt: g. D a©I, telan ;
ber fRame bei I. Dirigenten iR g. Seifer,

Sebrer, ber be« II. Ditigtnltn 0. Hoffntann, Sebrer. Sn aftloen Witgiiebern jd t)lt ber Serein 9 SoprnniRinen,
8 SItiRinrn, 9 Denare unb 12 ©äße. Die Siijapl ber paffiutn ©iitglieber beträgt ca. 60, welibe DicrteljöhrUeh einen

©eitrag oon 40 4 lelRen Die ©eoben finben regelmäßig unter Gontrole Rail; wer breimal ohne 8nlf©utbigung

bie ©robe oerfäumt, gilt all paffioe« ©lilglieb. Die ©roben Rnb gut befucht. Der gabrifratb wanbte auib in bitfrm

gab« bem I. Dirigenten 100 Jt unb bem II. Dirigenten 50 Jt al« ©ratification ju. Der fjobriltaip peRte für

bie ©ebllrfniffe bei Gäeilien-©erein«, tinl<bließli<b ber erwäbnlen ©ratiRcationen, 250 Jt jut ©etfügung. Der ©re-

gorianifhe Gboral fonnte bei bem UJtangel an ISeffen für bie geiertage noh weniger gepflegt werben, gebodl wirb

fofort nad) Seujabr nad) bem Ordinarinm Missae oon Kitt eine ober bie anbere Weffr geübt; bie notbwenbigen
Stimmen Rnb bereit! angefdjaflt. Dal Graduate unb Vesprrale Romanum Rnb bereits 1% gäbet im ©ebtaudje.

©eben ben polppbonen ©teRen würben Introilns ic. jebelmal eboraliter gelungen gn bleiern gäbet Würbe neben

grünblidjer Urbung ber Missa In hon. St. Hapbaelis oon Kitt, bie Wejfr Salve Regina oon Stelle geübt unb leg-

iere am b»b'n Beibnahtsfefle oufgefübrt. Sn ©RngRe« warbt bie Es-dur SJIrffe oon Ben« gelungen mit ben ent-

fpredienbcn Gboraf-Giniagen au« bem Graduate Rom. Gbenfo am grobnlriebnamlftfle. Sn Keipnaibten, CReru,

GbriRt Himmelfahrt, ©fingRen, grobnltidmamlfeR unb Süetbeiligen würben 4Rim. Seforrn gefungtn. gn bieftm

gab« an Beipiiadjlen würben jum etRtnmof, bet etRe ©falm unb bal Magniflcat mit Falsi bordoni oon gadjotiil

gelungen gilt bie golgt wirb aud) hierin mehr geteiflet werben linnen; ba bisher bie Sähe nad) ju frtmb war
unb mehr Stubium erforberte. gnm Gmpfange be« b»<bw. Herrn ©ifibofe« In Festo Si. Ascenslonis Domini, würbe

bal „Eece stcerdos“ oon Kitt, 4Rim. gefungtn. Uebtt unfere firiblitbe ©robultion ptbe Kitt’« Mus. s. 1879 p. 11.

' 3of. Daf)t, Drlan.

VI. Rlcufiabt a/H- ©orflanb: Htrt ®5belfabrifant K. Seonburb. Dirigenten: oom ganuar bil 15. Oft-

isert Sebrer Sbuark Saug, bon ba ab Herr Sebrer gerb Re mp), Sn|oblber aftioen Witglieber 20. I. trnoi 3,

II. tenor 6, I. ©aß 6, II. »aß 5. ©litwirlenbe Damen (40) werben als Gbrenmitgtieber betrachtet, ©affioe SRtt-

glirber 23; pro fflonat 20 4 ©ritrag. ©efangproben würben wiifltntlfcb 4 Stunben gehalten, für wtld)e ber H«1

Sebrer feine Semuneration erhält ; rbtnjo werben Sänger unb Sängtrinot nicht bonorirt unb bilbet brr ÜRonatlbeitrag
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k«r foftintn Btitglteber bie einige tSinnabmSqmlle. ffitltiRtt »utbr Im abgeloufenin 3ot)re : Bn Cfttrn Bufiübtung

ber Es-dur TOeffe oon Kottmanner ; an BRngRen Buffübrung ber brcidimmigtn Sieffe oon Ben); an ©eibnaibten Bui=

fübrunq btr Bttilmtfle ton Steble (Salve Pevinai. Bußerbem mürben g-Ierut: 5{|6rt: .Breis unb Bit*

betung", .Die gan)e Bett ift ooü bei Geeren Blocht", ?o»te 2 TOagnificat'S unb Otrfitcbene firi(Iiihe Bieber für

TOänntf unb Bläbibtnßiminen. 3* SBeiner, ©tertiär.

VII. Sonbnu (Bfoli). Ter birfige BfarT-GäcttlenPerein (nt oon jr(tr btn Bfarrer unb [eit [einem Sn»
frbluß on ben beutirben Serein, ben Stabtpfarrer Bit. g ei bei all SoTftanb unb ben BoIIsidjulitbter 3. »tarnet
all Dirigenten. Seine Blitglleber, meiflenS aus betn idjlirblen $anb»erferflanbe telrulieet, finb nur altine unb geben

R4 mit {Bärme ber pflege bei fird) liiben (Belange! (in, mal unter ben obmatlenben 8er(ä!tnif[en afle Bnerfenrmnq

oerbient. Barb Stimmen twrt(eilen firb bieielben folgenbermoßen : Sopran 10, Bit 10, Tenor 4 unb Safe 12.

3m abaetaufenen 3a(te fonben bie Singproben regelmäßig [tott; ber Sefmb ber Btitgjrebrr mar in ber Segel ein

OoBjäbliget Sei ben aewMnlii(en unb außergewöhnlichen Rirrbenfrierlitbfeiten lamen entfprebenbe Belangt jum
Bortrag Jtum erden Blote mürben aufgefflbri: Gindimmigt latelnif 4e Bleffe oon Sr- Stbäpf, opos 66; Adnro

te oon ilrep; Free Sarerdos. 4 fiim. lnleinl(i(en fttfenq oon Babumer unb bann: EmitteSpiritum, 7ftini ®(or

oon 6i(ttilo Die BebBrfnipe [Br ben S(ot »erben ouS ber n-ibril-Oone beftritten. Betber oermiden »Ir bei uns

fern Aufführungen ein gutes Orgelmerl. ©öffentlich roirb bie 3'it ni(t me(r ferne [ein, too bie(et Uebtlfianb [eine

Sefeitigung [inbet. Sun auf §ur frifdjcn Kätigteit im neuen 3a(re!

VIII. PnitbfhiM. Borflonb bei SeteintS ifl 0. Stabtpfarrer Sauer. Dirigenten finb Beßrer ffr. Sieb unb
€tabt[<(rriber SO i 16. Sieb. Befitee BKitglieber idbtt ber Serein bil |e(t nur wenige. Broten »erben regelmäßig

2 in ber SBor(e gebalten. Sine Jfirrbrngeiongirbule Bedebt niefet. Sine [Remuneration »leb niibt (030(0 . Bul bet

Rabrit-ffode »erben 50 .# [Br (Tbortebflriniife bejablt, Tbdtigfeit beS SeretneS Der ffboral »irb naib ben offi-

lieBen Sboralbflijern gepflegt. Der Separatabbrui ber Ord. mlssae Oon 'B!o(r befinbet ftfb in ben ©änbtn ber

Sänger. Introitus. Gradnale. Offertorium unb Commiinin »erben regelmäßig gelungen. ÜPebrRimmige loteiniicbe

TOtffen »erben an btn (oben Reiertngen gefunqen. SlngeObt finb: Breis*Bleffe oon Stehle, Bucien-Bteffe o. SBitt,

SopbaelSsTOeffe oon bemfelben mit BuSnobme bei Credo. D-moll unb B-dur Slefle oon Btn}. 3n Borbereitung ifl

Missa Pan. Amt. Don fftnen. Blotrtten »urben oerlÄlitbene eingeflbt unb (War Btotetten oon SBitt, Stehle, Äonen
u. [. m. SRebrfHmmige Befpern mürben bil je(t no<( leine autgr|U(rt. (Einige VagniBcat Falsi bordoni »urben

gelungen. Bußetotbentliiße Btobuftion eint abgebalten. Bgl Uns. s. 1879 p 110.

3- Bauer, Bfarrer unb 8or[lonb.

IT. Slirdntenpen. Sotdanb Beo SBalbnet, Bfarrer; Dirigent: 3o(ann Äempf. Bebrer. 33 Sänger,

28 Sängerinen; 2 ©oebenprobtn. 54 Manuale eanlnrnm; 31 Ordlnarium Missae für bie Sibutfinber, rotlebe

iämmtlieb beigt|ogen »erben unb bereits bol [Requiem neu eingeübt (oben, aueb bie U6rigen nalbmenbigen Büdjrr

lammt Crgelbegieitung finb bereits bc|$afft. Die Slitglieber }a(len 1 jt 3a(relbtitrag. Gborbirigent tat noch

fein Honorar.

T. ©HtftucUfr. Sordanb: Btarrer Sogei. Stüßert Sänget 6, Sängerinen 10. Proben 27, SRäbdien 20.

Ordlnarium Missae. Gradnale nnb Vesperale Rnmannm mit Crgelbürbern, Psalmt vespertinl oon Mo(r , Cantate

oon JRobr finb ootbanben. 2 SBoibenproben. Hesponsorien, Tantnm ergo unb Kequiem ringrflbt.

TI. (FrfmcUrr. Sotdanb: Brn. (?) Blarrtr. 16 Sängtt, frtne Sängerinen. WBe Sebuttinber finb beige*

logen, bie Singtolent (oben , ober nur fflr SBerltoge 40 Gremplare Ordinarinm Missae, 7 Manuale rantorum.

bann folgt narb unb narb bat Slotbwenbigde, 2 Singdnnben »örbentlirb. (Ungeübt iß Misse in solemnibus, Adeste

fldeles. ^eiligde Tlarbt (neu). Singeübt wirb |unäbd bie SPefe für bie [faflenjeit.

TU. (Bcrdiicim. Dirigent: Bebrer ^icnrirb; 9 Sopran, 7 Bit, 9 Terror unb 10 Baß. 2 ÜBoibenproben,

btr gui befurbt Derben. Die ffitionoirbule beliebt aul 20 Knaben unb 18 Stäbrben. ©olt unb Birbt bedreitet ber

Bebrtr, Der lotemilrbe (belang »urbe (irr detS gepdeat unb bat man (ier rin goni großes, altes Gradnale unb
Vesperale all ftitflmittel; non ben neueren ©joralbttibern id niebtl porbonben. Gingeübt »urben bieten fflintee

bie SDJeffen in Festis solemnibus nnb de Beato. Die F-dur BJejfe bon Sottmonntr wirb jäbrlirb 4—5 mal auf*

geführt.

TIII. Sirinßeim. Dirigent: Bebrer 3afob. Da leibtr frbon feit Büerbeiligen in meinet ©rbule 78 Binber

m Srborla* barnitber liegen, fo fann’te bil fefrt mit btt fflelongslrbule nor( niebt begonnen »erben. JBenn de

Bieber gefunb finb, »irb gleirb mit allen grbßtrtn Srbülern an’S IBerl gegangen.

TIV. 91u6enbtint. Sotdanb: Bfarrer Geifer. 20 Sängtrintn, feine Sänger. Die Ätfnngfibule bejueben

8 Sibutfinber. üöädjrniiidj id eine (defangdunbe. Soibanbtn fmb boS Graduate unb Vesperale Romannni, Ordi-

närium Missae fammt Orgelbegfeitnngen, Psalm! vespertini. nnb 12 Manual« canloriim. Gintubiert »erben Missa

de Beaia nnb in Festis solemnibus.

(Sdjluß folgt

)

91 m f dj a u.

Bul bet Dibjeie Unfläbnrp idjrtibt ber Stb ein Bonbirbudebrer: Sot Äurjem »o(nle id) bem SolltSbitndt

für einen Srtdorbmen in einem Banbftdbldjtn bei. Born Sirquiem gor niißl ru reben, berichte irb foglrid) Uber bas

Bobaml. 'Rat) btr SBonblung in btr Sequiem-SRtfle trat ber Btirflrr jnm Bobamt aul bet Safridti Der Stpir

begann na$ langem Ginfpitl mit ber Crgtl bal Kyrie aus ber Siicilitmneife Nr. 3 non Srbbpf, unb !am Pamir

bil )um Sd)tuß bei ,.Christ«“ , Darauf er obbrorb. Dal Gloria begann auf bem G(ore nad) längerem Ginfpiel

beim „Quonlam“. — Graduale - Otgelfpiel. Credo bil „deseendit de cmlis.
1. Dann Dominus vobisenm unb

Oremus; bet 6b»r (ietouf „Et in carnatns esl“ u. f. ». llnb bal in einer Stobt. — 3n einer anbern Sixt)c

sie
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(inet Dorfpfarrei Weite bet CrganiR nn<h Tlriflimmung bet Credo non ©ttte bet BtitRetS eine 3fit lang mit bet

Orgel, liefe ben trieftet »orten, bis genug prfliubirt »or unb feSrtf bonn auf, um ben BrieRet bas Doratnns vobis-

mni unb Oremns anfiimmen ju fallen, morauf ber Chor onfing ..Patrem omnipotentem“. — Ba<b bet fflanblung

begann ber ffbor bas Beneitictus na© langem Orgelfpiel eben, all ber BtieRer bis bafein aetammen mar, bas Per

omni« sucula bor bem Puter noster anjufllmmen. Ter BrieRer »ar fo gebuibig, bat Benedicta benno© aus-

tutoarten
,
um bann bat Puter noster tu fingen. Sbenfo begann bat Aemis Bei genau beim Dnmlne non sum

diamts. TtRrrbingS bat ber fffeomgfnt feinen Barnen niebt in bas Beriei©nife ber Sbcilimbereinlmitgtieber feinet

nü©Rrn Umgebung eingef©rietirn. — Sagegen befinben fieti 3 TOitgiieber bei Cde.-BereinS an einem brüten Orte,

mo no© bie trompetet beim Dies irte ben Salt mit ben ffilfeen Dampfen unb »o ber BrieRer boib niefit mehr fo

nie! fftebutb bat, um ben ®41ufe bei Benedlctns ob(uworten, baS bann, all bie ffttarhanblung Rifl fortgefefet mürbe,

bis naefe ber Communion fortbauerte. Da5 ju fingenbe Apnns Dei btieb ium (Binde au* So langt bergleiijen

ooib bortommt, mtife es gerügt »erben. Blamen ju nennen fann oieBei©t ein anbermat am Biafee fein. Uebrigenl

fpieit bieS aBeS an ber f©mähii©en (Breme.

Jiranffnrt a. W. Ttm 12. Wprii gab ber TOainjer Dom©or in unfern Stabt ein Bofol-ffonirrt im grofeen

Saoie beS SaalbaueS, meid) (efeteter etma 3000 Berfonen faffen fann unb Beb aufeerbem burefe befonbere SffuRi!

auS)ei©nrt. TaS Brogtamm biefer ®eiangoorträge lautete; 1. Ave Marin. Birrfiimmig non ©ofler. 2. Ascendit

Dons. DOnfftimmig bon Bnieftrina. 3. Erce qnomodo moritnr Justus. SierRimmig non BaieBrina. 4 Tili sunt

rmli. Rünffitmmig n. ©aOer. 5. Christus fictns est pro niibls obodlens. BierRimmig b. Batefhino. 6. Snntl»

ol imrnaonlata Virginilas. ffünfftimmig bon tStobonni fftoce. 7. Miserere. fflinfRimmig aui ben Bufepfalmen

bon Ortanbo Baffo. 8 Snrrexit pnstor bon"s. jhflnfRimmig non ©oBet. (S. 3.)

iferaurnfertl, (BoR flimrathsbotm, DiSiefr ?). Ter rafltofe unb unermBbete ©err Sebrer fRifoiaul Bfanner,
»eitber lifeou 14 Jahre bier als Sebrer »eilt, gibt üb untnbliibf Blüfee, ben ffbor ju beben unb tu oerboBfommnen.
(Sr bot eine eigene ffle!angf©ule unb auf feieüpem Sfe»re mürben febon outgefflbrt: TOeffen bon Witt; Opns 22 unb
18. Bleffen bon flaim: S. Ann«, Jesu Redemptnr, lefetere mit OnbeRerbegleituua : bann bon Wolitor unb Wetten-

ieiterS Brtismeffe, bann S. Laiirentius-TOeffe aus E-Dur rc. Panee linuu» unb Offertorien bon Btettenleiter, ©itt,

Sdltifh), RSrfier. Sin gembfmliifefn Sonntagen figurirte äflefftn bon S©5pf unb Rempter. Der ffbor bat

4 Soprane, 5 Mit, 2 tenor, 3 Bafe. 9Be biefe Bteffen mürben fefer prmrls aufgeftlbrt. fierr Sebrer Bfonnet hält

aBe Doge Btobe. (ibuarb Söfeetm, Bfatrer.

Jn ben iefeteu ORerferien, bie itb tu Tubtueifer (Diöj. tritt) im Rreil SaarbrUeftn tubraSle, batte i©
mieber ®efeqenfetit ju beoboifeten, mal guter ©iBe bon Seite bei ©errn BfarrerS, unb fiiier unb fir©Ii©c Oefinnung
beS Organifien fllr bie ©ebuna beS Äir© engefongeS tu lelRen bermögen. Bor tintrn Salben 3afere tbeiite iS Offenen

bnreitl mit, bafe ber bortige flir©en©or gabt im Sinne beS ffäcitienberein» organifirt fei. Bun, er iR bis dato bon
itlnen Brintipien nicht abgemiifeen, feot im (Ürgentbeii erfreuti©e fTort!©ritte grmadjt 9© überaebt. Bie Rrenge et

bie Borfeferiften ber flirrte brjügli© bet Semter 6eobad|lel, ba iib bereits früher mitlbeille, bafe ©erftoqS mit Sonn-
lag» aBe ®cfängr Introitus Kyrie. Gloria eie unberfürit tum Bortragt fommtn unb t»ar in einer ffltife, bie na©
feiner Seite |u »ilnftben tdfet. BefonberS hohe itb beute tu bemetfen, bafe in ber fflürlrodje (einer ber ®tfbnqr
übergangen »urbt, melthe im off. hebd. sancl. #erpei©ntl Rnb. Bon mebrflimmigen fflrfängen febrte reffe ein Credo
für grmifefeten ffbor aul ber Mtssa septlm» bon ©aBer, ein Kyrie unb Gloria bon Sotti, ein Gloria bon ffaltiolini,

Miss« onarta non ©alter, Veni Creator unb Tantum ergo bon ©itt, bie Somentationen bierRimmig gefefet bon

Sfronj Sfeinnel, fSihttter brr BtegenSburger Bluüffthulel, unb anbere gute lilurgifthe Befängr. Si©t minbtt thülig

mar man im nttfioffenen ©inter; id| bin aber teiber niibt in ber Sage, borfiber genau reftriren tu fönnen. ©an
fieht, in Dubmeifer iR (fiter unb BegelRerung. ©err Bfarrrr OeRtrlina, befonbcrS ber CrganiR, ©err tbimte»,
unb ber aante ffhor (20 ®fännet unb 20 flnabenl Rnb ber Saite mit Siebe ergeben, ©it mtlnftben bem ffbor ein

immer ftöbR©eteS (Bebeiben unb empfehlen feinen Geifer |ur füothahmung. ffiaS in bem Dorfe Dubmeiler mbglith

iR, mirb ouih noth in onbern Dörfern mbglith fein. SOafter, rand. tbool

Ueber ben Stanb bei afabemifihen RirihenihoreS in Sonn geht bet Kebaftion ffotgenbeS ju; ©eqtn bei

hdufigen WetbfelS ber Sänger, »ie tr auf ber Uninerfität unauShleihiith iR, unb toegen beS faR burihmeg rtmaS af*

ringen CRrobeS gefangiither Borhifbung ber Beueintretenben ,
unb metl cnblicb mbihentlith nur eine Stunbe geübt

roerben fann iR es uns nitftt mbglith. Ithmtre ffompoRtionen aufiufflbten. ©it beffen bon bontthertin aud) mohl
hemufef, ning itb bielmehr barauf aus, butth rinfathe. roflrbiae ®efdngt, bor TTBem burih Bffege beS Shorall unb
burth 9nf(hiuS an bie Borfthriften ber Sittbe unfern Chor ju heben. 3”m Iheil iR mir bas gelungen Die Steintet

mürben litnrgifth gefungen. Sluih in ben RiBen Uleffen famen regetmäfeig tnlroilns, OtTcrloritim unb Communio
bea DngcS tum Bortrapf Datroitiben liegen ffhoralfäfee: Kyrio. Gloria otc. unb Bfofmen. Doeb mürbe auih ber

mebrRimmige ®efang nitht nernatbläffigt. Der ®runb, mefebatb mir bauptfäibtidi btn Choral pRegten, »ar nie©!

aBein ber fehon oben angebeutete, fonbtrn noih ein nnbtrer. Sundihfl foflte bnburth unfern Sängern, bie ber Wehr-
iahl naih Ibtofogen Rnb, Siebe nnb Sinn für btn ffboraigtfano eingtRbfel »erben. 3»eitenS aber moBte unb
niöthte itb baburb unfern Bfarrthor (St. 'RemigiuSl etmaS aufrüttefn, ber an Eihulung uns |»ar »eit überlegen

iR, bagegen SonntaaS im Timte niemals Introllns. OID-rtorlum, Communio. überhaupt feinen ffborcl, fonbrrn immer
nur mehtRimmiae ItleRen Rngt. jttar elegant, aber mrtnifee fo untinhliihe ffompoRtion, bafe es getabtju empbreub

iR. Tim BRtmRfeRe ! B. fielen jm ©odjamte Introitus. Offert., Com . Alleluja unb Seouenr, aus. baS Credo
mürbe, wenn itb mith reiht erinnere . nitht einmal halb gefungen unb btim Offertorium rrfdjaBte ein beutftheS Sieb,

bierRimmia für Wännerthor artaugirt. — Sieben bem Choral haben »it feit ©erbR unter anbttn folgenbe mehr-
ftimmige fflftänge uotgetragen: Adoromus te, o hone Jesu unb Alma Redemptnris mater bon BatäRrina, Popule
mens bon Biltoria, Miserere bon ffolciolini, Veni Creator bon ©itt, Panse litntua bon Bit unb anbere Rreng
tirthlifhe Stüde, metR aus ber fflitt’fthen Sammlung; aufeerbem Missa tertla unb quarla bon ©aller. Dt» Befeteren

Miss« Assnmpta est unb Missa eplimi toni non ©itt Rnb in TtngriR genommen.

üBllbetm Söalter.

ffhoralgefong in ^ttnbbrutf. ffinen retigibien ®enufe gant feitenet Tlrt hot ber DrauergottelbienR bar,

melther (24 Ttpril) in ber feitRgen llniberfltätsfirihe burih bie theolog. ffafultät für einen DogS tuoot jur fftbe

btRatteten Stubirenben bttftlben gefeiert mürbe, ©ir meinen ben mit tiefem BerRänbnife unb bem Sihurange »ahrer
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Runfl angeführten ehoralgcfang. SBit $(Mm aBe (Segnet btt hoben Runfl beS hl. Wregor in ben geneigten 9iäu>

men geroünfbt, als bieje uralten unb ureigenen ÜRelobien ber Jfirdje , beerb gut 50 junge unb fräftige äRünner-

Bimmen auS bem theolog. ßonoilt norgetragen, gu ben Srroölben unb ber hohen Ruppel h'nantoaBten; jene Bor-

urtheile, nielihe ihnen bie leibet aBjuoft mangelhafte Aufführung Sregoriamiber Scfängt ctma bei fiebra J)t haben,

Bären fftgteid) Uheetounben morben. — lern Ciochamt PorauS ging im Shore bie geier eines Iheiles bes lobten-

offijiumS. Sann folgte unter bem Seleite ber Ajfiflenj ber proctffionSmäffige (tinjug beS Sclebeanten, feterlieh unb

«hebenb, toie benn überhaupt hei bem Sotiesbienfl ber Sonoiltslleriler ba« ridjtige Beflreben maffgebenb ju fein

jihtint, mit ber Runfl beS SefangeS in engem hierein bie Sehönbeit ber üiturgie mitten gu taffen, oser beffer gejagt,

an eine mtlrbenoBe Ausführung ber liturgifihen hanblungen ber Rirehe ben tHcfang anjulehnen, ber ja bie gum Ohre

fpreehenbe ©tele bet ßiturgie \fi. ®erabt ber enge 3ufammenhang groifb«n Siturgie unb Sefang mirb, mie Renner

oft beroorgehoben haben, bei folihen gunltionen ber Jtlerifer in ber Uniurrfitätslirbe unmittelbar gefühlt, unb mir

hoben biel au<h non gembbnlithen ©laubigen, roelthr ) 8 . ben geierliihteiten ber ShariDoihe bafelbft beimohnten,

ouifpreehen hären. JeJt aber jihien un* bei biefem Seguiem, — oieBeieht toegen ber Serflätlung beS ShoreS —
mehr als je bieft genujreiehe unb himmelmSrtSgiehenbe Soppeloirtung h"oorjutreten. — fjtiiht hloff einftimmiger

Shoral, fonbern auih oerfbiebent polpphon bearbeitete 8«tti«n beSfelben mürben beim lobtenamte porgttragen.

Sie Ie|teren maren Jtompofitionen p. Glaubio SaSciolini. Sei ben einen, mie bei ben anbtrn ßefängen bemunberten

Bit bie mit ber Brüjifion perbunbene betlamatorifihe Freiheit, mit ber fie aufgeführt mürben. Slomenllib gelangen

in ben einflfmmigen thrilrn bie bielen ©timmen ju einer ©nheit, einem gluffe unb einer ölapijitat, meldje peipige

unb tiebepoBe Schulung Perrathen. 60 ein betenber ©efang ober mtnn man toiü fingenbes ®ebet ift niiht möglib,
Benn reibt aBe folibarifih unb jeber für flb non bem Jnhalte bes gelungenen Septes burcpbrungen ip. Sion bem
tejte, befjen genaue AuSjprobe offenbar ffirgenflanb befonberer Sorge ip, mag taum eine Silbe unoerffanben ge-

blieben fein. — Unter folgen TOitleln mittfam muffte namentliih baS Dies lriee flb iSinbruet oetfboffen. SRit feiner

einfaeh groffen Btmegung btt SMelobie maihte es aüe 3)abhüfe Beiteten lonfiffmueteS entbehrlich Ser ©ebfel, ben

bie johlreidjen Sänger bem ©ebantengang eutfpreehenb hincinjulegen perffatiben, erjcugte in bem empfänglichen 3u-
hirer mit unmiberffehliiher firaft einen SBebftl ber ©cfühle bon gurb< unb 2 beiden, non Bettrauen unb Hoffnung.
SaS Lacrymoss dies illa in btmfelben mar mie ein Sturm, ber mit ben Stauern beS ©eribtcS bie fünbige Seele

niebermarf, bie ffth ater beim Pie Jesu mit neuer Hoffnung beleben burfte — 3»«> ©ebanlen Panben bem Btribi-

erpattec por ber Stele, als er tief ergriffen bie Ririffe »erließ. Ser eine mar: 3b habe bie unocrfälfbte Stimme
ber Riebe gehbri. 60 betet unb fo trauert pe, in rnnplalifihen SBeifen, lueidje ahne aBtS biaffinement btr RunP
bennoih bie höbfl' RunP Pnb. £aju trat ber anbere: ®itfeS mar bei bei tobienfeier eine Stimme btr Auftrffeh-

ung; jene Auftrffthung ip gemeint, roeliffe in unfeten tagen bie mabre tonlunfi ber flirre feiert tro| btr bielen,

oft unbefiegbar fbeintnben 6 bmurig(eiten. Sie madp flb frei bon ber ©liaoerti Ptrmellliihler BRuflt, bie oon bem
(Sebete ofl fo roenig meiff. Sie eilt jum Altar, mo ihre SteBe ip. ©thteibcr biefer 3*üen, bem aub bie theit-

nohme beS petbienien ®)ufl(peremeS an biefer ffiefotm nibt unbefannt ip, mbdjte ftd) nur bie Bitte erlauben, baff,

iomie biefer BRuptoerein feine Aufführungen ftaffifber Stüde mieberhoü porh-*r iSffmllidi angejeigt hat, fo au<h bie

Rleriler beS QonoiltS gröffete burd) ihren Shoral tu oerhrrrliipenbe geierlibleiten oorhrr in btr 3<ü“ng tut Rennt-

niff brauten. (fR. X. St.)

Spet|tr. Am gefle Shrifli-htaratelfahrt mürbe jum (jodjamtt in ber tomlitcije burd) Sbglinßr beS bifböf-

liihtn SonoirteS unter btt Sritung ihre! (SefangiehverS, bes $trtn Suhregens Abam bit SRtjfe „Dies sancliBcalus"

pon Baleffrina aufgeführt. ®ie Schönheit ber Sltjfe brachte ber aus 64 jugenblichen Sängern (nur Sonnictoriflrn)

hePehenbe tthor treu tum AuSbrud Sie Aufführung mar eine mohlgelungene unb Pon marmer Siebe unb frommet
Begtiperung getragen. ((Ihr. BO

Seobfcpitg, 6. Seat, heult mährenb ber 6 Uhr-BReffe trat mieber eint! jener 3ntennrggo ein, meiiht für

ben BRuplwrpanbigen fo an|iehenb tu fein pflegen. äüährrnb einer Strophe fangen tmti Bljöre, ber eine grabe einen

ton höher als ber anbett unb tmae fo flehet, baff ber eine ben anbtrn nicht in Btrmirtung brachte ,
maS geroiff ein

JSeiBerflüd ip. SBir hemunberlen feiner 3eit ben allen ffSraroit , ber in einet lomifehen Solle fiep frlbfl einen an-

bern ta(t gab, als ben, in melihem er jang. — StmaS, maS ihm gemiff fo leicht 'Jliemanb nachmachte. Aber maS
mar bas gegen bie Stiftung heute früh?

®a5 ,,8amhcrgcr ©oHSblott“ oom 14. SRai fehrecht: ftett ffSräfelt 31 idel am Aufjttpanum bahiet

brachte uns am gefte (thripi ©immeifohtl fflachm. 3 Uhr im hieflgen tome unter Aufbietung oitltr ©efangS- unb

SRupllräfte fein 5. Opus, tinc naeh ihrer Anlage roohl noch cirtjig baflehenbe, Sr. dir. bem hochmlirbigfien fterrcc

drtbifchofe gritbrieh pon Schreiber grmibmetr Btfper tu ßrhör. tiefe Befpec unlerfch eibet fleh Pon ben bis je|i

tiipirenben houpif ächlich baburd), baff fle aBen Stilgattungen cSerechtiglect mibtrfahren laßt, aBe tugleieh abopliri,

gleichmäffig berüdpchligt unb tu einem (chönen Santen nereinigt unb umformi. $a ((breiten im breiten, feierlichen

Unisono, mit jitrlidhtn Orcheflet-Arabesfen umgeben, bie lieblichen Bfalmiöne einher; es begegnen uns eben bie-

felben ohne Creheflerbegleitung, aber in ben Singflimmen harmonipet unb medifeln mit halb homophonen, polyphonen,

falsi bordoni- unb frei etfunbtnen OhotaIfö|en ab. ®tr dharalttr bes SÖcdjfelgefangeS, ben eine Steiper an Pb
tragen muff, ifl burbauS gemährt unb mtrben bit Sinfbnitle nob UhtrbieS burb äufjerfl tBedtnlfprebenbe, btn

Sängern Stuhr unb (Erholung gönnenbe 3mifbenfpielc bemertbor gtmab>. ®>e in folber SEBetje erpelte SRannigfol-

tiglcit fehlrefft jebr SRonolonie, meibe tumtilrn btn SStbielgrfängen antuhängen pflegt, ous. Xie Sompoplion. frlbfl

muff eint gant tübtige, fbmung-, auSbrudS- unb tffePooBc genannt mtrben, trägt btn reintirbliben dharalter an

Pb unb ifl für Haien unb Runflfenntr, troff ber oft eigenartigen Pon bm Rirbrnionorlen geforberten fparmoniprung,

pon gleib erhebtnber, ergteifenbtt ÜBirlung — ein BemeiS, boff unfete inobernen Ohren ben llhorul, richtig bebanbelt

unb porgeicagen, gar mohi Ptrtrogtn, aub bann, menn er ohne Begleitung unb tinpimmig, mie bie< bei ben in

bieftt Befper ben Bfalmtn porciuSgegangentn gtegorianifben Ohoral-Anliphonen btr gaB mar, gtjungen mirb. —
®ie in ber Brfptr bmufften Bl“>m-töne pnb genau bie im Vesperale Romonum ootgefbritbenen mit Ausnahmt
bet VUI. BfolmtoneS im SRagncprat, melber bem hm. (Eomponiflen mahrfbeiniib für baS Blagnifltat tu einfab

fchien unb ihm beSholb eine reiben Kc'eiobie perlith- ®ie im Unisono porgeiragenen ffSfalmtöne mit obligater Orbefler-

Begleitung gefielen uni btffer, als bie in ben Singflimmen hnrmoniflrttn. ®ieft (langen fbmeefäfliger, fei tS nun,
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bap ber gttgorianifhe Storni bie (e^tt Bearbeitung meniger oerlrägt (»aS uns btt (fall ju fein ftbtitil), sbtr bap
erjitre »eniger gut ootgrlragtn niurbtn. — £a» Crheftcr fpielte rtd)l gut, toübrenb non btt gtoprn Shaot Sänget
(tS mochten el»a 200 fein) tin grbperet üfgeB moariet »erben tonntt. bücht oU ob mit btt XieeBion, töricht btt

f
ett Bomponift feibft übernahm, tintn Botmutf machen »ollten — mit glaubt« eben, bap btt 6eh»ierigleit bet

ompogtion mipt ©efammlprobect eifotbtrt bällc, jumat Bambergs Sänget an eine fteie fRecitation be* Xejte« in

Talsi bnrduni*Sä|cn unb an ben theilneije ftreng bemorttetenben ©paraBet bet alten Rirhenlonatteu toeniget ober

gar niept gewohnt fein rotrben. ©S betlongt ba* eben feine befonbtte Uebung. lit gorte batten an manchen Stellen

nrad)tiger unb, namentlich wenn fit ohne Begleitung raaten, frifhtt nnb beherjter, bagtgen bie $iano manchmal

icbtoäcbei fein bliiftn, mol bet Ihbntn (tompogtion bie unb ba Qinltag beachte, gm Uebrigen mar bie Buffttbncng

immerhin eine gelungene unb ift nur ju »Unfhen, baß bie nah jugenblietje aubgeceiebnete Kraft nach ben 3 Sticht*

ungen: Sompof ition, Ilrellion unb Crganifation ju 5tu| unb grontmen ber Rircpenmugl eine reht

reiche Xpätiglelt entfallen möge SBir jmeifeln bonn nicht, bah e« aus ben fhauerlihen firhenmugtalifhen 3ugän-
ben unferer Br(bi5jtfe ju lagen beginnen utrbt! Sion ber TOettopole herab mflffen bie heiligen Rlünge
in bie SbiSgefan litchte n hinüber Hingen!

ISotiien.
1. SorreBur. Pag, 84, Siotij 1, ift btr SoJ: „9!ur bas „Tn Denen" bon SBitt . . gonj ju grrih™-
‘i. Sus 4Ualbmiiml]en (Xibj. Segtnsburg)

, geht ber Sieb. Bericht ju übet gelungene «uffübrungen unlct

<f borregent Rbniger non Sbilt's Te Dettm opus 10, Raphael«- unb Eiullet- bann 2u|ien-Wege. Xet bochofl. ftett

Bifcpof bat fleh »Überholt anerfecmenbft bei girmungen batüber geäupert.

3. Iler „eenbbote btr (1. Gäeilia* o. Qettn Le Moire (nun lomoitar in ©pepetl, (pro ’/, 3apr 50 ,3|),

bisher bei Riem in Soeibrttäen erfchienen, erfihtint bom 3uli ab in ber BtreinSbrudettt (31. Schwabf in Spthet.

4. 1er SB. 3. bom 6. Juli 1880 f ehttibt '
Bietät ift eine ebte Xugtnb, bas einjigt finnbilbliche ©efebent

Ueberlebenbtr an tbeuee lobte. Bin greifbares Weihen! ift bie SBibmung eines ©rabgeints. 3« ©nlpttllung eine*

jolhen betfammellt fih am 28, Juni auf beut griebpofe ju ©rinjing bei (Bien eine Beine Shoar nufrihtiger IpeH’
nehmet — am ©rabe eines theuren Rampen für flunft unb SBigenfhaft, bei benfelbtn ju früh entriifenen SRugl-

blftorileeS SB SB. SlmbroS, beS ,Ie|len laoibbiinbletS', nie et fih (elbfi nannte, unb BelheS Spitbeton ihm blieb. . .

.

Spejitll »ir Cegetrticbtr lönnen auf ihn flolj fein unb nie lann fein Bilb nuS unferer Brinntrung ihmin-
btn: 1er Beine Wann mit bim grau melirten t)aar unb Bart, btr, immer mit Büchern ober ‘Boten bepodt, gh
pagig btängenb bnrh Wenfcpen unb ©affen ihob, um nur teine Winute foftbarer Seit ju betlieten. Iah ber un*

barmbetjige lob rffe ihn mitten aus bern rüftigen Schaffen, bon feiner gelitbten Rung, aus ber gamilie. Im glti*

htn jage nah hier Jahren fanb nun bie Umhüllung bt« lenfmalS patt, ju btffen Brrihtung ber Sapcflmeiget an
ber Rirhe am $of, Qerr Jojef 85hm, bie Jnitiolioe ergriffen unb beffen Bemühungen rege, theilnehmenbe greunbt
pd) angejcploffen hatten.

let Cetsfriebhof in Brinjing liegt äupetg malerifh auf fuejer $bbe, umranft »on .SBalb unb Bufh", in

nähPer Sähe bei Rohltn- unb Beopolbbergel. Bon bem gtiebpof bat man eine bübfhe SuSiiht auf Seien. ®ie
Steüe, »o SlmbroS ruht, iP fo beimtih, fo traulih, fo reht jum Stulrupen oon ermübenbtr tageSaebeit gefhaffen.

Super ber gamilie beS Bttporbtnen toaren anmefenb §trr Böhm, bie beiben Biteptaäbenten bet ©efeUfcbaft btt

Wugtfreunbe unb ber Singarabtmie, ber BorPanb beS WännergejangotreineS unb einige greunbe unb Berebret bes

Berftorbenen. Qerr Batla, Stabl-Slrhioar aus Btepburg, rin langjähriger gteunb beSfelbtn, erbffntte bie geier mit

einer »armen Bnfprad)e, in »elher er bie Berbienge oon SlmbroS um bie Runft unb nammttih um bie ©efhiht'
ber Wupl berborhob. lann trug ber Ibblinger Wännergefongoettin , b« auperbem einen ßotbetrtran| mit toeiper

Vtlasfhleife fpenbete, unter brr Scitung bei Bbormeiprrb Shmieb bas erptbenbe Sieb oon Silber :
.Stumm fbläft

btr Sänger' oor unb bamil »ar bie geier tu Bnbe. las len(mal begebt aul einer gepuplrn Biramibe aus ©rauft

unb trägt an btt Borberfeite baS »oblgtlroptne Bilbnip non SlmbroS in einem Stelief*Webaiüon aus Bronee. ®ie

Shrift Inutel: »St. ffl. SlmbroS 1816—1876. ©enibmet oon feinet gomilie unb feinen greunben“. las Stab
ftibp »ar mit Rränjcn unb Blumen reih gefbmüdt.

6. öeriditignitfl ju pog. 41 ber gl. Bl. f. fatb- R.*W. $ie bei ber 8. @encral>Serfamm!uttg in

Slugsburg am 9. Sugug aufjuführenbe Sitanei 0 . J. Xrefh >P nicht bit sub Nr. 327 bei BerrinStatalogel, fon>

bern bie sub Nr. 481 oerjeihnete.

6. Stuf bin Bericht ber trefflichen „Sbriglihen Stfabemie* h>n hoben Se. B{ttücni ©raf grieb. bon Xbun<
^ohengein einen jährlihen Beitrag oon 300 g. 5. SB. auf 5 Jahre ]u ©ungen ber an btr Bnima in 9iom ju et*

rihtenben .Scolo gregorionn" gejtihnel. öbenfo j»ti abelige lamm in ft. in Sübtirol 20 g. 6. SB. 2 ©eig*

liehe aus SRiegersburg in Steiermarl je 10 g. $etr Dtgelbaumeiget Steinmober in Dettingen bat tin neues fyip
monium für biejelbe gefhenlt. — Bert Slbbe BanoniluS Dr. gt. BiSjt pal folgenbel Shreiben an ben SKebolttur

beb Blattes gerichtet: Seit oielen Japren erfüllen Sie, Jur Bejbrberung ber hehren ftirhen>Xonfung, in ebelg er-

bouliher Keife, eine bope Wigion. liefe ig nun butd) bas Cob, bie Brmulpigung unb ben Segen be* heiligen

SaterS Bapg Beo XIII. fieper gegettt, pro Urbo ei Orbe. unb fomit auh in ber Rirhenmugl bit BernirBihung
bet leoife bet Säeilien>8ereine: ,IaS feit ige peilig holten“ I SB« llomponig, lirigent, ©elehrler, ShrtftgeBer,

Bäbngog, Bolemig, Stngifter bes Begeren, haben Sie, bohberebrteger fjerr RanoniluS, gell baS Übrige, pritgrrlih

mtttbig unb raploS getpan. Sille ©ulgepnnlen gimmen Jpnen ebrerbietigg bei, unb tottttjepea, bap ihre .»eittrogenbe

Jbee* als tatbDlifhe Xbatfahc bauernb erglänje. {Jttr bie neue ©tfangs hule mit Rnaben*3onoilt in tXom an ber

Slnlma, »erte ih bie Spre haben, meinen befheibenen ©elbbeitrog bem boh»ürbiggen ®«rrn Kettor bet Slnima,
Dr. 6arl 3änig, nähgen September, perfbnlih eimuhänbigen. fcohahtungsooDg in Iteueger Unhänglihleit ergtbtng

SUeimar, 8. 3uli. g. Sfisjt.

7. Bon bet in gl. BL f. lalp R.-SJl p. 58 genannten Brofhüre b. ffprill Rigler übet bie Wupt beim

BagionSfpiel in Cbtrammtrgau, ig bei Sh»arj inWünhcn bie 2. fept bermeptte Slug, (um 60 ,3|) etlhienen,

bie »it nohmalS empfehlen.

Berantnortliher StebaBeur: Dr. gtattg SSJitt, RananifuS |. 8- >n Banblput in Süebtrbahern.

Selbpotrlag bei hirauSgebet«. — Irud oon 8t. $agtt in Regen* bürg
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fat^ollfdjen ffitdjenmufil,

fjerauägegebeit oon Dr. 3*ranj '§8iü.

Pit „laile* utn“ Ift l» brtljt^ltH. joStf flaarnt nrbft tlti (o litlti ÄaAkhtl lagen nm»o|Tf*t>«« 3«}rganf um hen Prtl» oon 2 JUrk

Itl |»6tr P»ft ober #ndHaat>lnng ) kt)itbti.

®ie WUen unb bie Wcuen.

Die ffirmefetage in Segberg (preufe. IKbeinprpoinj) (5. unb 6. Juli) waren roie alljährlich,

fo auch in biefem 3ah« in tircprnmufilalifc^er $infi$t Ttcfjt etbaulicf) unb belehrenb. Belanntlid)

lägt ber Segberger Jtir^encgor uni« Seitung feines roacfern Dirigenten, beS j}errn ffaplan Solff,
febon feit einer langen SReifye Bon 3abrfn bem ffiboral, roie auch ber nie^rftimmigen ßitchenmuftf,

eine eifrige, HebeDoQe pflege angebeihen. Diesmal roaren es bie Missa in honorem S. Raphaelis

Archangali, Bon J?anom[uä Dr. granj Sitt, unb bie Missa: Iste coniessor, Bon Bateftrina,

bem dürften ber ßirchenmuftf aus bem 16. galjrhunbett, roeldje an ben beiben genannten Sagen

roäljrenb beS §o<hatnteS gefungen mürben.

Die Seprobultion bief« beiben ßunjtroerfe feitenS beS RirchenchorS liefe einerfeitS auf eine ge*

»iffenfeafie 'Vorbereitung fdjliefeen, anbererfeits legte fie 3eugnife ab Bon bem tünftlerifchen Berfiänb*

nife, mit tnelchem bet Dirigent bie Bebeutung ber Üompofttionen erfaßt unb feinem Gfjot ju Ber*

mitteln Berftnnben batte. Den Sängern unb Sängerinnen, melifee mit Begeiferung unb Siebe für

bie feeilige Sache fangen, gelang eS, bunt) nortrefflir^e DejteSbeflamation, reine 3ntonation, Sicher*

beit im ©infafe, burch bie trefflich auSgefüprte Dpnamif unb leiste Ueberminbung ber rhbtljmifchen

Schmierigteiten, ifere getabe nicht leichte Aufgabe in glänjenbet Seife ju täfen.

3n ber lircbenmuftfalifcbtn Seit bilbet bie genannte Bleffe Bon Sitt [cbon feit längerer 3fit

ben ©egenftanb bet lebhafteften DiSfuffion. Die ©inen halten biefelbe für ein „tiefburchbachteS

ffiert, baS allen Bnforbenmgen, toelche man an eine äcfet lir<bli<be Biufif (teilt, DoUffänbig entfpricbt

unb in (folge beS natürlichen gluffeS b« fünf Stimmen, fomie ber in ber ffompofition enthaltenen

anregenben, auSbrudSBoflen OTotiBe auf’ S {(häufte jur Sürbe bet heiligen .fpanblung unb geroife jut

©rroedung ober Belebung ber Bnbacht ber (gläubigen beijutragen im Stanbe ift." Slnbete befürch-

ten, bafe .biefe SReffe ben Beginn einer (ehr fubjectioen, non ben alten Srabitionen loSgeläfien Rom-
pojitionäära bejeichnet, unb bafe bie (feineren (Reiftet, toelche bei ihrem Schaffen fid) biefe 'Steife jum

TOufter unb Botbilb nehmen, bie 5?ir<henmufi( balbigft mieber jum alten Jammer jurüdfüljren roer*

ben." Sieber ein Snberet meint, „es feien in biefet Sieffe alle biejenigen Schranten burchbrochen,

welche eine feflftehenbe Drabition ber ächten ffird)enmufi( gefegt habe."

Sir »aren nun bieSmat in ber glücflichen Sage, bie beiben genannten Seifen Bon Sitt unb

Batefhina an jroei aufeinanberfolgenben Sagen, ja in ber Sßrobe beibe nacheinanb« anhören ju

lärmen. Die Missa Iste confessor Bott ^fSaleftrina ift für Bier Stimmen (Sopran, Bit, Denor

unb Bafe) auf Sternen , roelche bem cantus firmus beS Jpprnnu? Lste confessor (für imS ffeft

eines BelennerS) entnommen finb, (omponirt.

Nebenbei fei bemerft, bafe tpaleftrina auch biefen fjbmnuS für Bier Stimmen gan; burdjtom-

ponirt hat. Die ffitrje unb natürliche ©infachheit, bie (late unb burchftchtige Harmonie, bie reich*

haltige ©eftaltung ber Sbemert , oerbunben mit ein« grofeen Rlangfchänljeit haben biefe SDteffe , roie

fefeon Baini bemerft, in hohem ©rabe beliebt gemacht. Bfle biefe guten ©igenfhaften fönnen mir

aber auch ber Sitt’fchen SReffe nachrühnten, ja fogar noch mehr: SaS bie SEejtbehanblung angeht,

gebührt ber Bleffe Bon Sitt ber Borjug. 3um Beroeife führen mit nur bas jroei te Agnus Dei

aus ber Bleffe non tfialeftrina an. ^tiet ift ber Dejt ben Oerf^iebenen Stimmen, fo oerjehitben

9
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untrrgtlrgt, baß matt nitpt« Bon bemjelben Derpt^t. ®ie SJlefft Don SBttt Ijat jur ©ruitblagt ein

lebt häufig DorfommrnbtS Eljoralmotib: g a b a g. SBit finben ti rciebet als Welobie jum fflorte

Kyrie ber Wtffe in duplicibus, wie fie in unferm römifc$*tölmfd)cn ©rabuat enthalten ifl, ferner

al« Wriobie jum britten Alleluja in ber Stäper be? EpatfampageS ,
aud) in bet HWobie ju ben

SBorten Sed libera nos a malo am ©dilup beä Pater noster. Auf bieftr $)auptmelobie mit

ihren Erweiterungen, Serlürjungen , rpptfjmifdfen unb tonifd)en ©eränberungen ergebt pd) ber fjerr-

(idbe, Iurftger«ht auägefüfjrte ©au biefer fünfpimmigen JJleffe, roeldje ebenfo auöbrudSDofle, jur Jln*

badjt ftimmenbe Harmonien an unfer Ohr Hingen läßt, roie bie Siefje Don ©aleprina. $er etnjige

Unterfefjieb, ben mit pinfidplid) beS SotaleinbiudS Patuiren linnen, ip ber, baß bie ©itt’fcpe Weffe

burepau« bramatifd)*) gehalten ip unb infolge beffen mehr anregt. Söitt fuiht Die ©ebanfen be§

Jejte« in ben einjelnen ^heilen butd) fDlelobie unb vmrmonie ju einem erhöhten, feetenuoüen AuS-

brud ju bringen. ®iefei ^Jrinrip ber bramatiphen Wupl ben SBortaulbrud buteh ben SonauS*

brud ju (haralterifiren unb jur erhöhten ©eftung ju bringen, gelangt gerabe im ©regocianijcpen

Sporal jur DoWommenPen AuSbtlbung; benn »o finben mir einen ©efang, ber ben Inhalt ber

leiteStoorte fo cparatteriprt unb in ®önen Derflärt, roie ber genannte ©regoriamfdfc Epotal V

hat alfo im Anfc^lup an bn« ©rincip, roelepeS bem Efjorai ju ©runbe liegt, ben 3>e t ber heiligen

'Uteffe in Dielobie unb £mtmonie ju bramatipren gefugt, aber nidpt roie bie« Seetponen in feiner

Missa solemnis, ßiäjt in feinet Sfrönungötneffe unb Anbert getijan haben unter Zuhilfenahme aQer

etbenflidfett Wittel,**) fonbern mit AuSroaljl berjenigen Wittel, roelcpe bie lir<hü<he Auffaffung

bes Sejte? DoOfommen jur ©eltung tommen (affen, fo bap roir jroar eine effectoolle, aber ju-

gleich auch aScetifche ffompoption Bor un« haben.

gür ben lirdpic^en dfjaratter ber fDleffe (priemt ferner ber Umpanb, baß pe forooljl mit bem

ftporat als auch mit ©aleptinenfi[d)er Wupf in }<§önper SQöeife harmonirt. ®iefe Erfahrung machten

mir bei ber Aufführung im §>od)amt unb in ben Sßroben.

©eil nun, fo fdpliepen roir, ©itt in btt genannten Wtffe ben litutgijchen Sept in eminenter

©eife jur ©eltung tommen läßt, roeit er ferner auf bet ©runblage beä dharal« unb im Anfdilup

an bie ©rincipitn beleihen feine Weife fomponirt hat , ip e« ihm gelungen ,
in biefem Söerte baS

Ueberlieferte jir erroeitern uitb ben 3nhaH beö Weptejte« muptalifch jo ju gepalten, bap bie Pompo-

ption ber ©rgenroart nicht al« etwa« grembartigeö, ©elieljeneä, fonbern als ihr uteigenpt« Eigen-

tum entgegentritt. (Auä ber ©egberger SoIfSjtg. D. 10. Zuli 1880.)
»äutnfer.

in SRom.

©it bringen jur SerDoUftänbigung unfeteä Art. in Nr. 7 ber Mus. sacra noch einen ber

„Orgelbaujeitung" entnommenen Stricht übet biejeS geft. $erfelbe lautet nach einer turjen Ein-

leitung alfo:

genannter Serein hat in feinem SerfammlungSlocale , bem gropen Saale bei SßalafteS $oria

©ampli, eine Warmorbüfte beä gropen Weiffet« errichtet, unb beten Enthüllung galt baS geft.

Schon an pd) unterfeheibet pch ein ßonjert im Saale ©ampli ®oria roefentlüh Don anberen fton-

jerten in 9tom. Wan hat nur 3utritt auf ©runb Don befonberen ©inlabungätarten, bie man Don

ben Witgliebern ober burch beten Setannte erhält, unb baS ©anje gewinnt baburd) einen mehr

priDatcn ©haratter, man fühlt fi<h in einer gefcpi offenen ©cfeüfchaft unb jroar in einer Domehmen
unb eleganten. Auf ben Eintabungöfarten ip ©efeüfchaftianjug Dorgefchrieben , eine Sorphrift, ber

*) Tal Sott „Dramattfih" gtbituibt Oerr Saumltr hier in anbrtm Sinne oll .ibeatralifeb*. ®<t ®tunb
fllr Aufnahme biefet Vetilell liegt aulfChtieblict hatin, hie 8e|er jur Prüfung her Stage ju neranlaffen, oh hie

ßteuen in her Aufjajfung unb SepanMung hei Xettil hem Khotalc naher fommen, all hie Alten, oh her Xe[t hei

ihnen lehenhigrr, bcutlid.tr, triftiger, toirffamer hetsorgehoben unb bem ^trer nahe gertldi eoirb?

**) ^ieju erlauben mir uni eine ißemerfung, bie sieleiiht ben Unter|d)ieb (»ijehen 3. Qat)bn'l unb 8tl|t'l-%eethoi>eng

Sl(I tlor macht, drßeeer erjtheint mit (natürlich gar manche t>ortrejfti<be Stelle aulgenommen, »gt. meine ton-
hübet 1) all Aharifdilmul, infofern biefrr nur bal Arufeerlicbe betonte, nidjt hie innerliihe ®efinnung. So eoirb

gar oft htt tejt bei (jagbn mit einer gußigteit (.Qciterteit*) uni Slrlilichteit umHtibet, baß her innerliihe ®ciß
ber Anbetung unb Sljrfuithl feinen Aulbrud ftnhct. SeethoDen-8il|l iß el bogegen bitterer Srnß um brn Xect.

3h« 3nßrumentat-8Berte für hie Birdie hohen freiiiih oieliaih etiooS Xitauenbaftel unh el tairh ßd) fragen, ob hie*

beim unblutigen Breujelobfrr am tUaf. Aber bal tttirb 3ebtr ingeßehen, haß brihe nicht äußerlich über ben Xrjt

himoeggtitten, unt fflußt gelegentlich emel teile! ju machen, fonbern baß ßc ben tejt in ihrer Xitanen-Art ber-

Urperten. Xie Sieb.
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bie römijchen Samen fel)t gern nachtommen ; fit erfdjeinen in gewählten, mitunter etwas auffaflenben

Soiletten mit Blumen im §aar, unb bie ©efeBfepaft gewinnt baburcp ein fefllidftg Ausfepen. Blit=

glieber finb nicpt nur OTitroirfenbe, fonbern mopl noch in größerer Anjapl ülufiffreunbe
, bie bem

Berein ihr 3nteteffe jumenben unb burd) ihre Beiträge baS Beiteten beSfelben pcpern, unb folcpe

grofee Aufführungen möglich machen. An ber Spipe ber ©efeBfepaft ftept ber gürft 'fjaolo Sorg*

pefe, feit langen Sauren ifjr Btäfibent. An flonjeriabenben pepen bie nic^t an ber Aufführung be-

tbeiligteu Herren am Gingange beS Saales, fic tragen blauweipe Schleifen als Abstichen, empfan*
gen bie Gintreienben als ihre ®afte, bieten ben Samen ben Arm unb führen fie auf ihre SfMä&e.

ferner überreichen fie bas ftetS ftpr fplenbib gebructte Programm, bei ber ^alefirinafeier ein gropeS

Quartpeft, beffen erfteS Blatt einen Abbrtid beS Senfmales, bas am oberen Silbe beS Saales über

ber Sribüne ber Sänger angebracht ift, jeigt. Sie Büfie fleht in einer bunlelrotljen Bifcpe, welche

ein reichoerjierter Bahnten umirtjliefet, ben jmei jietlidjc ©eftalten tragen: ber ©eniuS ber Dotalen unb
ber ©eniuS ber gnfitumental-Dlufil mit ben ihnen jufommenben Attributen. Auf bem gelbe unter*

halb ber Bifcpe fleht bie Snfcprift:

A Giovanni Picrluigi da Palestrina.

La Societa Musical e Romana
1880 .

SaS ©anje madft einen wiirbigen Ginbrud, wenn fchon ber Böhmen etwas barof ift

Steijehn Gbremnitglicber hatten ju biefer geier Äompoptionen beigetragen: SiSjt fpenbete ein

herrliches Sola für Gmitraalt (Cantantibus orgauis) nebft Ghorbegleitung — Signora be AntoniS

brachte eä mit ihrer fräftigen, Kangüoflen Stimme ju notier ©eltung ;
©ounob ein Miserere, Quartett

mit Begleitung beS JgwrmoniumS, eine pödpp melobiäfe unb ergteifenbe Jfompoption. Signor B- G.

Balle hatte eine geftfantate gebietet, beren Sejt baS Btogramm gab unb ju beren ßompofition pcp

brei Blejffer ber päpftlichen Bafililen Bereinigt batten; auf ein Senorfolo non Battaglia folgte ein

Quartett Don TOelujji unb bann ber bebeutenbfte 'Spcil beS gefieS, ein herrliehet Ghor Don Gapocci,

bem jepigen Sirigenten ber RapeOe Don S. ©iobanni in Saterano, einem ber angefehenften Blufiler

Don Bom. Stürmifcpen SeifaB erntete eine ffompofition Don Blatania, Laudato pueri, Sopran*
Solo (Sigta. Gltira Gicognani, eine liebliche, glodenpeBe Stimme) unb Ghor. Ser anmefenbe

flomponiP würbe Dielfach gerufen unb applaubirt; bem Serlangen „bis" würbe ober nicht nachge-

geben unb baS mar weife, benn baS Brogramnt mar faft }u reichhaltig, tä umfaßte nicht weniger

als 18 fJiummetn : Unter biefen waren bie Serien uier herrliche ffompofitionen Don Baleftrina felbft,

nämlich baS fechsftimmige „Sanctus" aus ber Marcellus -fDtejfe, ein „Veni Domine" ebenfalls

fechSftimmiger Ghor, eine ber „Samentationen" Quartett für jroei Soprane, Alt unb Senor, unb
„Tota pulchra“, fünfflimmiger Ghor. Jüan fonnte fich bei afler Achtung für bie lebenben ffom*

ponijten, beS SöunfcpeS nicht entfcplagen: würbe uns bod) mehr Don ^Jalejirrnn felbft gegeben, fönn*

ten mir einmal mieber eine ganje Bfeffe Don ihm hären! 6s ift boch bie bejte Berperrlidiung beS

SReiflerS, feine eigenen BBerle in mürbiger SJSeife Dotjufüpren.

Sie Ausführung war, wie wir eS bei biefen Ifonjerten gewohnt finb, fafl burchweg mufter*

giltig. Ser Ghor ift reich an ?<bönen, tlangDoflen Stimmen unb fehr gut gefchult. 3m Drchefter

roirften auper einigen — etwa 12 — SBitgliebem beS BereinS Derfchiebene ber heften römiphen

dtünpler mit, unb was einem (peiigen Qrchefter Don Anfang an einen gropen Borjug gibt, ijt bie

Sreffficpleit ber ^nflrumente. Sirigent beS BereinS ift bet GaDaliere Somenico Biuftafä , feiner

3eit ber beriihmtejte Sopran bet päpplicpen Äapefle, ein burdjgebilbeter Bluftler, ber feine Sache

Dortrefflid) macht.

3m ganjen mar alfo bie Aufführung eine pöepp gelungene unb intercffante, eine mürbige geier

für ben gropen ©eniuS, ben pe ehren foBte.

ABerbingS gehörten Parle Berüen }u bem ©enujfe, benn baS ftonjert begann 8 1

/» Upr unb

bauerte bis Blittemacht. $aju war bie §ipe im Saale übermältigenb, jeber Betreibung fpottenb;

Bentilation festen nidtjt Dorpanben. Set Baum mar iiberfüflt, fämmttiche Sippläjse waren Don

Samen eingenommen, im Blittelgange, an ben Seiten, bis in ben Borfaal hinaus fianben bie §>erten

bicht gebrängt. Dian athmete auf, als man in bie linbe, moubfjeHe Sommernaht pinauStrat, auf

ben ihotien Gitco Agonale, bejfer belannt unter feinem alten Barnen tpiajja Babona, mit feinen

lüplen, plätfcpernben Springbrunnen. 5öo anbetS, als im ewig einigen Bom gibt es eine folcpe

Bereinigung Don ftunp unb Batur, eine [olche güBe herrlicher unb mannigfaltiger Ginbrüde! 3°, eS

bleibt boep, traft aber Irümmer einftiger Grpabeupeit, trog afleS Schuttes unb aBer Bettelpaftigleit

9 *
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btS gegenwärtigen Slenfehengefchlecht? in feinen ©troffen, bit auf jebem Schritte fo einbringlih turn

btt Vergänglichfeit menfc^Udjer ©röffe prtbigen, ba? eitrige unb ettjige Vom!

Vom, 31. Stoi 1880. E. R.-L.

fircfilidbc fBerotbmmßen öfter ftett <§ef<*R0 fteim Jatfto=

Ufd)en Woücöbietiflc u.
(gortfeßung.)

©it müjftn un? ftier bagegen feierlidift Dermalen, als ob bet Gäcilien-Vmtn alle biefe

Hjeatermufif als fold^e Derroerfe. Aber Theatermufil, unb wenn fie felbjl ba? Voßenbetfte in bet

ffunfl bietet, ijl leine Äirjhenmuflt , fie hal weltlichen unb leinen Iirchli$en 3weef. Unb felbß bet

lircftlic^e Tejt lanu ißr nicht? Bon biefet ©eltlidjfeit benehmen, roeil et tfteils berftiimmelt ijl , theill

aber oon bet Alufit fogat förmlich unierbrüdt roirb. Ucbrigen? ifl es nicht biefe Art SK ufil , bie

etwa auf ben meiften Gljören ju finben rodre. Steiften? roirb eine Alufit geboten, fo fab unb

fei$t unb fentimental, unb aßet fiunfl bat, baß irgenb ein otbentlidjer Goncertmeifter Alufif biefet

Art mit Verachtung bei ©eite legen mürbe.

Unb bie Vtfper, mit ihren ^ßanr obligaten unlirdjlichen, roeil unliturgifdften ^falmentbnen, unb

bem ewigen „Lucis creator“?

And) in bet Sanbe?» ober Slutterfprache roirb mancherorts beim ^odfamte sc. gefungen. —
6h« mit nun nodj einige AuSfprüdhe Bon Goncilien unb berühmten Slännern anfüljren, ge-

reicht e? un? jur nußerorbentlichen greube, auf fRco. Vater fioning? Theologin moralis, IV. Sufi,

hinjuroeifen. 6? ifl später fioning? Vetbienfl, bajs er im 2. Sanbe, ©eite 304 ff.
lurj, fdftön unb

Boßfidnbig eine 3ufammenßeßung ber lirthlid)en recfttslräftigen Vtrorbnungen über fiirdienmunt ge-

geben hat. Vater fioning? ifl unfere? SBiffen? ber erfie, ber biefe ©ache fo ausführlich in ber Slora:-

theologie behanbelt. Gr beantwortet 3 5 tagen: erflen? ©er hnl ju fingen, j»eiten? ©o? muß

gefungen werben unb britten? ©ie muß gefungen werben? ©äljrenb alfo feine Anorbnung etroa;

oetfehieben ift Bon bet Vater fiornmüßet’S, fo bringen boch beibe gleichviel, unb hoben roir beßhalb

flornmüfler au? Vn*«r fioning? Tractat nicht weiter }u ergänjen. 3®** Vunfte jeboeh machten roir

noch h«rborheben. Alit Sejugnahme auf einen Artitel Bon iperm Vrofejfor 3. St. 9t. ©ehultljeiä

in bet „Gäcilia" Nr. 11, VI. Jahrgang: „ffrauenflimmen ober finabenflimmen* müffen roir ge-

genüber Vater fioning? entfdjicben beanfianbtn, baß im Allgemeinen bie grauenflimmen ou? bem

heutigen Gßote auSgufchließen feien.

Tag bie grauenflimmen beim Ghorale nicht fingen (in ßlöftem ausgenommen) Berfleht fleh

unb eben ber Ghoralgejang bebingte bie alte ©eroohnheit ber Kirche. $aß ba? ffleib auch bunh

ba? liturgiidje ®efe| Dom Altarbienfle auSgefc^Ioffen iß, ift ebenfo geroiß unbeanßanbet. Slachbem

aber bit fiircijc bulbet, baß im heutig«" Gljore auch ber mehrftimmige ©efang gepflegt roerbe, fa

fcheint fie benn hoch auch ba? ftirrju crforberliche ©timmmaterial gu bulben. Un? ifl lein allge-

meine? fiir<hengefe|s belannt, ba? bie grauenflimmen Bon unfern heutigen Gljören berbannt, unb

Vartifulär-Seftimmungen IBnnen boch gewiß nicht für allgemein binbenb erlldrt werben. Ter

anbere V"ntt besieht fleh auf bie Art unb ©eife, roie bie Gpiftel, ba? Gbangelium, ba? fiapitel,

bie Aefponforien ic. ju flngeu flnb. Tarüber geben un? ba? Pontifieale, Sacerdotale, Direk-

torium Chori, unb ähnlich« Sucher Auffdfluß; unb roir möchten mit Vatet fioning? befonbtr? her-

Borheben: baß offenbar bie ©rabualien, Antipljonatien sc. ben Vorsug haben foßten, welche ber

Approbation bt? ijl. Stuhle? fleh erfreuen. Uns möchte bebünlen, baß roir jebenfaß? in Vegug auf

ben liturgifeften ffiechfelgefang burcfiauS btt Aömifchen ©efangsroeife un? bebienen müffen, ba roir ja

hier in Amerita überhaupt ben Aömifchen Aitu? haben. @? unterliegt rooljl gar leinten 3®<ifel,

baß ba? gang nach bem ©unßhe be? hl- Vater? rodre.

GoncilS-Sefchlüffe sc.

3>n Aadjfolgenben maßen wir nun noch einige GoncifS-Veßhlüffe unb einige ®ecrete Bon Si-

fhöfen anführen.

®er fiirchenrath Don Trient hat belanntlidj auch an bie Sduterung bet fiirchenmufll ernflüh

fjanb angelegt. „Alan Derhanbelte trnfllich über gängliche Gntfernung be? figurirten ©efangt? aus

ber fiirche; boch würbe auf bie Voifleßung ber laiferlichen ©efanbten befchloffen, benfelben ju bub

ben," roie Senebilt XIV. Jagt, „mit Gntfernung beffen, roa? be? göttlichen ®ienfle? unroütbig ifl.'
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SIuS ben ©Triften ber $1. ftirdjenDäter unb ben Befhtüffen ber ©oncilien gebt herbor , baß

ber ©efang unb bie TOupf beim ©otteSbienße npr baju bienen füll, um mit gröberer geierlitbleit

©otteS 8ob ju Derflinben, um bie ©emiltber ber ©läubigen jur Belehrung ber göttlichen Wajeflät

mehr aufjumuntern , unb um in ihnen bos Bedangen unb Streben no<b hintmlifhen ®ingen ju

förbern." ®efret Don Wehelti, Berorbnung »on Stegenöburg.

„®amit ber 3®ed ber (trd)!i<ben lonfunß errei<bt merbe . . . werben bie geißlihen Stirnen

:

oorflebcr erinnert, baß ihnen traft ihres Amtes bie Bflih* obliegt, für eine roürbebofle unb

heilige ffeier beS hl- WeßopferS unb beS übrigen ÖotteSbienfteä ©arge ju tragen , unb Wahfamfeit
unb Weisheit anjuwenben, baß auh bie ©änger, Organiften unb Wußte: nach ©hulbigteit ihr

Amt Derwalten; alte Wißbräuhe foüen ße heben unb neuen Borbeuger." ®etret Don Wethein

;

Const. Ratisb. II. 8 I. 4. jn ber 22 Pen ©ißmtg fagt bas ffioncil Don Ident. „Bon ber

Äirihe foüen fern gehalten fein jene W»fiten, bei benen, fei eS burth baS Orgelfpiel, fei eS im ®e-

fange, etmaS Qeidt)tfertige§ unb WohüüßigeS Rh finbe; ebenfo aüeS weltliche ireiben, eitle unb pro*

fane ©efprähe, müßiges £>erumgehen, ©eräufh unb Sätm, bamit baS fmuS ©otteS rcirtlih als ein

$au8 beS ©ebeteS erftpeine, unb fo genonnt werben tonne."

®aS Cfontil Don Baltimore fagt: „®amit AüeS nah Orbnung geftpehe , unb bie feierlichen

Sitten ber ftirtpe ganj beobachtet werben, ermahnen mir bie Stettoren ber fbirehen, baß fie fleißig be*

miiht feien, bie Wißbtäuhe ju heben, ©ie foüen bemnatp bafür fotgen, baß bie Wufif bem Roh-

heiligen Weßopfer unb ben anbetn göttlichen Ofpcien biette, unb nicht bie göttlichen Officicn ber

SRupt. ©ie foüen p<h erinnern, baß na<h bem SiituS bet flirhe ©efänge in ber fianbeSfprathe

meber bei ber freier ber Wejfe, no<h bei ber feierlichen Befper erlaubt feien". Nr. 361 „3Bir halten

eS überbieß für feljr wünfhenSroerth, baß in ben Iflfarrfihulen bie AnfangSgriinbe beS ©reaorianifhen

©efangeS erilärt, unb eingeübt werben, bamit, inbent bie 3<>hl berjenigen, meldfie bie ißfalmen gut

fingen fönnen, mehr unb mehr wähß, nah unb nah menigpenS ber größere Hfyü beS BoIteS bie

Seiper unb anbereS Aebnlidje mit bem Winipet unb bem ©höre tnitpngen lernen, bem Beifpiele

ber erßen ©heißen folgenb, baS noh jefjt in oerfhiebenen ©egenben bepeht. Auf biefe Weife wirb

bie ©rbauung Afler geförbert, gemäß ben Worten beS hl- PJauIuS: .„Siebet miteinanber in ifffal*

men, ^tjmnen unb geißlihen Siebern."" Eph. V. 19.

®aS Goncil Don Irient hot auh anbefohlen, baß in ben Ihtabenfeminarien Unterricht im

Jürhengefange ertheilt werben fofle, in ber 23ßen ©ißung. ®iefem ©ebote warb auh mit aüem

(Sifet in Dielen Xiöjefen entfprohen.

3n Btjug auf ben ftirhcngeftutg feiner 3eit fagt ©atbinal Bona: „Wie fläglih «her ip ber

3uRanb ber gegenwärtigen, Wupt! Unfere 3'it Derfhmüht ben ernpen, feften ©efang, unb liebt

hiipfenbe unb entneroenbe Weifen. Wie unähnlich iß unfer Äirhengefang mit bem gte*

gorianif hen."
„D Wußtet, erlaubt mir folheS ju fagen," fhteibt ®reje!iuS, „jeht herrfht in ben lempeln

eine neue ©ingmeife, bie wahrhaft bem IheoteT mehr, als bem £mu[e ©otteS entfpriht- Wir

fuhen Sltinp unb Derlieren bie alte Weife beS ©ebeteS unb ©efangeS. Wir forgen für bie Steil*

gietbe, überfehen aber bie grömmigfeit. Was ip biefet neue ©efang anbetS, als eine jfomöbie, in

weihet bie ©änger bie ©haufpielet Rnb?" —
Wir lönnten jebeS Wort ber beiben Öeßtgenannten ju ben unfrigen mähen unb eS auf unfere

nähpe Bergangenheit unb ©egenwart anmenben.

Aber foflte angephts bet prengen pofttiDen Berorbnuitgen ber Jlirhe, ber wieberholten Aus*

fprühe bet SÜgemeinen unb Brooincial*6oncilien einerfeits, unb beS wahrhaft fläglihen 3uPanbeS

ber Jlithenmupf anbrerfeitS fein neuer Angrip junt Bejfent gemäht werben?! Wie! Stuf bem ganjen

ISrbenrunbe iß neues, frifheS, taiholifhe» Seben unb Streben ermaht! ®ie B&'lofoth'e ip auf ben

hripiihen ©tanbpuntt jurüdgefehrt ; bie theologifhen Wiffenfhaften pnb eminent ortßobor
;

bie

ifunß ber Walerei unb bie Baufunfi pnb großartigp wieber in ben ®ienß ber Hirhe getreten: unb

bie ©efangSfunR, jene heilige lohter ber $ird)e, inelhe fhon ber göttlihe ßrlöfer mit feinen Apofteln

ju ©heen gejogen, fhon bamals, als noh feine hrißlihen lempeln prangten, unb weihe Seither bie

Ufirdje fo jürtlih unb mit Borliebe gepflegt, — pe foüte einzig einer befonberen ©orgfalt nicht mepr

merth fein? Unmöglih! ®aS wäre unerhört in ber ßulturgefcpihte ber ffird)e! ©oflte aber in

Btjug auf eine mufilalifhe Steform etwas ju ©tanbe gebraht werben, bann müßte notljmenbig eine

Bereinigung aüer ©leihgefmnten in’S Seben gerufen, alfo ein (irhenmuptalifher Sfteform-Serein in’S

Seben gerufen werben. ®ie 3bee baju lag auh um fo näher, weil fonP auf aflen ©ebieten Bet*

eine tn Ühötigfeit pnb, unb ein mupfalifher Berein feineSwegS etwas ganj SteueS mar.

9«

y
kjoogit
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Sir erinnern an bi« afletfriiheften 3'iten - mo ®regor btt ©rofje in 'Rom ein« eigen« ©«
fangsfd^ule errietet batte, burcb beten Spüler bet gregoriatiifche ©efang überafl in bet abenblünbifchen

ftircpe eingefübrt mürbe. Sir erinnern an bie ©ängerfdjulen, bie allenthalben an ben Jfathebralen

unb in ben Jllöjtern entftanben. ®on ßarl bem ©rojien ift betannt, mie et (ich um bas ©diul-

rcefeu annaljni, bamit bie Jbiaben „^Sfafmen, IRoten unb ben ©efang" rc. lernen feilten, ©olcfje

©ängerfcpulen rnaren ja im Saufe bet Jabtljunberte in grojjer anjal)! errietet.

©o mürbe bet (F^DtcI ffiemeingut bet abenblänbijdjen fiitd)e. Dafj bieg aöerbingS 3a!jre unb

3abte in Sltifbrud) nahm, ift felbjloerftänblich. aber man bat fidj oon leinet ©cpmierigfcit unb

Uon feiner Dauer bet 3«it abfcprecfen laffen, bas 3'fl $u öerfolgen, unb jmar fo lange, bis «5

eneitbt roar.

Dafs man auf grofse, auf riefenbafte ©«hroierigfeiten flößen merbe, bas mar ben BRünnem bet

SReform öar genug. aber foflten fie fid) baoan abfdjreden laffen angefichts fo großartiger ßrfolge

bet SBergangenljeit, unb mäbrenb fie immetbin über bebeutenbe BJtittel ju uerfügen batten?

Die £>o<hmürbigften Sifdjöfe bellagten au<b immer mebt unb mehr ben elenben 3“flanb bet

Jht^enmufit; unb fo mat ihnen geroiß auCb nichts miülommenet, al« baß mattere Hiänner einen

fachenmufifalifchen SSerein in’S Seben ju rufen begannen. Darum benüßten fie benn auch bie ®e=

legenbeit beS iöatifanifcben GoncilS, ben bl- ®ater ju bitten, ßr möchte eben biefen Sierein appro-

biren, bamit baS fchroierige Ser!, mit bem ©egen beS Statthalters ©hrifti begleitet, um fo mir!-

famer gebeibe.

3mect b«8 ®ereineS.

Senn mir nun bie aflgemeinen Statuten beS ®eremS betrachten, fo fe!jen mir, baß biefelben

gar nichts anbereS bejroecfen, als ben ftir^engefang ben ®etorbnungen unb bem ©eifte bet flinb«

gemäß ju pflegen. 3m aügetneinen ift unfer 3mecf, bie Siturgie uoüfiänbig ju pflegen. 65 foBen

alfo auch mieber [ämmtliche liturgifcben Sechfelgefünge , mie bie ftirdje fte hic et nunc oorfcbreibt

unb an bie ftanb gibt, ertönen. 3u biefem 3n>e<fe moflen mit alfo »or afletn mieber ben ©re-

gorianifchen ©efang, ober ben Sporal Pflegen. Sir pflegen not allem ben Gljoral unb öermeifen in

biefer Sejiebung auf unfere ®erein8fefte unb bie Berichte einjelner ßpöre. Sir merben nicht ber

antnaßung gejieljen merben, menn mir fagen, baß gerabe unfere ©äcilienfefte ben S^oral mieber ju

©bren gebracht haben.

9iun aber rcirb e5 uns oft jum ®orrourfe gemalt, meil mir ben 6b»ral nicht auSftßließlich

pflegen. Sir müffen bieä als Sortoutf entfeßieben jurüefmeifen, benn ber Sßetein ift nicht }u

bem 3m«de entftanben, bloß ©boraf ju fingen, mie bie Dom päpftl. Stuhle anerfannten Statuten

Har genug bartbun; bagegen ift aBerbingS maßt, baß mit bie Siturgie nicht Doflftänbig berfteBen

fönnen ohne bie eifrigfle pflege beS 6b°ralS. Unb ber ®erein binbert nicht nur Siiemanb, fonbern

fiebt es [ehr gerne, menn GiUilianifche 6böre bureb emften mebrftimmigen ©efang unb burch fleißige

Uebung beS ßfmtalS fdjließlid) mit ®or liebe bem Sßorale fub ganj in bie 'Bnne roerfen.

SaS mir aber als ®erein nicht fönnen unb nicht rcoBen, bas ift, baß mir ben BRitgüebem

beS SereinS es jur Pflicht machen, nur ®h°r®l ju fingen. Sir haben baju lein SRe<ht; benn bie

päpfilicbe approbation lautet nicht babin.

aber mit ben Herren, bie hinter biefem ffiotrourf ft<h berfteefen, möihten mir boeb «in ernjteS

Sort reben. TOan fagt uns, menn ich etmaS roiB, miß ich’S ganj, ihr aber bleibt auf halbem Sege
jieben. Sir fagen erftenS: @S ift nicht roabr, baß mir auf halbem Sege flehen bleiben. Denn
menn mit ben ganjen liturgifcben lejt fingen

, fo haben mir roaS ©anjeS getriftet
,

gleichwie! , ob

bas auib theilmeife mehrftimmig gefchieht. 3Röd)te man uns boch uerfiehenl

Sir fagen aber jroeitenS auef): Sohlan! 6tmaS ©anjeS ju Icijten, b. ß- alfo in unferem

gaße bie Siturgie mieber Boflftänbig ju fingen, mie es bie fachlichen ®«torbnungen oerlangen, ifi

unfer aßet, fo auch ®ure Pflicht! Senn ihr bemnach uon ber 6äcilianif<ben SRufit nichts miffen

rcoBt, gut, bann bleibt euch nichts anbereS übrig , als eben nur ©hatal ju fingen. Dann müßt ihr

aber bamit aud) ©rnjt mcißen unb 5>anb an’S Ser! legen! Sir haben ni^ts bagegen.

(Schluß folgt.)

^cri^t üßer öen 3>iösefait-@äcirien-^?eteiii ^peper pro 1879.
(Sißattct Öur4 ttn SiSjtjoittttninSprältS H. Qüfcle.

(6<blui)
XV. Vfarrntrtin (>abfird|en. Sopran 6, »(t 5, Irnot 6, Safe 10. Sörenmitgtlrtcer 9, totlcpt

«ntn Jahresbeitrag oon jt 3 .* jaljltn. Söicömtliib finb 9 cinftiinbige $roöin. Xtt fflänntrflimmtn toeijrn ßier,



»it befonbcrS in btt Belper Betflumnlffe auf. ©ie ®e(angfhule jäfttt 21 ßnabtn unb 15 931äb<5)tn. Bisbet et»

(itll btt Fitiflrnt Itinttlti SRemuneration, fttOtt jogor ©olj unb fiidjt. SBeber ©etneinbe noh ÄirtSjtnTab ti! tjat bis-

her )U Bereinijmcden beigetragen, bod) iß Hoffnung Porbanben, bag ftilens btt ©cmcinbe ein ©atmDiiium anflridjalft

Derbe, ©ic Singet lelbfl jabteri iabrlih 1 .<i in bie Btreinllafft, rooaon nlhRent bat ®rabuate in 3mprrialfolio

angrfdiafft tnitb. — 3» bieietn 3abtt mürbe gelungen : Choral: Missa da Baal» .'1 mal, in Dominica infra

immun 8, Gloria pasrltole 3, Missa in Dom. Adv. 2, Missa Regia 7, Credo I. unb 111. oft, Lumen ad revela-

lionem. Lauda Sion elc. @r f ang
I
h u

l

e: Missa in snlemnitiu.s 8, in duplicibus I. 12, Te Drum. Requiem
(neu), Introilus Rorate. Ave verum etc Stlurgifhe Btfprr mot 32 mal. Introitus etc. fang bet Litigent; nah
Sltildoffung bt* golio-Btobualt tnetbett bitje Stüde uom ganjen Chor geübt. Bi t b t fl i m m i g 1 8 ,

wobei meifien«

©etr Siebter (beiter non ßrauenberg fSotbr.) bitigitle; UbI. Missa Op. 8. 4 vor. 9 mal; 71 ÜBillbrrger, Diffusa

est (Btonuitr.) 4voc. 1 mal; «tt, Adoro le 4 voc. 8 mal; Sitterfheib, Ave maris stelle 4voc. 5 mal; BateRrina,

0 bone Jesu 4voc. 1 mal; 8 ßotbe, Ecee Dominus veniel 3 vor. 1 mal. — $!e ®t|cngfhult übte aufeet ben

bereits genannten 'Hielten , ben Ißlatmin, Hymnen unb Blarianilibtn Hntipboncn fllt bie Stipern aud) bie Missa in

Dom. Adv. bie no<b nicht jur Huffübrung tarn; fomie aus Cantate non 2JI ot)r, »eldjeS afle flüibtr hoben, Nr. 6, 15,

46 , 65 , 87, 106 unb non Btrnb- ßotbe: Tula pulcbra es 3 voc. 4 mol. ©ie Singet bes Benins, fomie jedjl

ßinbet bet ®ejanglhule hoben 'üiobrs Manuale cantomm.
SJotflanb : 6. fit Vtalre, Bfatrer. ©itigent; 85. Statt!, Sebtet.

XVI. Cinmcrdljctni. ©etfelbt ftebt unter Sieipicienj bei jeweiligen Dfanetl. Borfianb ift Johann
toufjaint, Blaltt; ©itigent; Dito söattb Witgliebet; 9 Baffe, 8 tenote, 7 211t, 7 Soprane. '4!aj|ioe Btitglieber

bis jiRt 14 . ©ie|e 3obI tnirb Reh aber Hebet oermebten. «intrittsgelb 1 Jk Beitrag jlbrl. 1 Jk 'l'toben, tegel-

mlfig 3 jebt ffiodje , Belebe aber oft nah momentanen Btbürfnijfen ouf 4 «hübt metben. ©eiangfhult begannen

:

jlbll 12 Sebüler; 8 ffilbhen unb 4 ßnoben. Huf Senumeration leiflett ber ©irigent Berjiebl. ©ie ßitebenfabrit

bat bis jebt angefebaffl; 16 Btanuafe pou OTobr, 2t Ordinarium Miss«, Missa Cuniberl mit 4 Stimmen, Missa

Tota puirhra mit 16 Stimmen, Missa 0 Clemens mit 8 Stimmen, einen BiuRIalienlthtonl. — ®ejittst>erein be-

hebt für bie Cantone BlieSfaftel unb ©t. Sngbert — mit ben Äemeinben : Cmmenbeint, Hablithen ,
BiieSmengen.

Bebelsheim, Btittenbeim, «tftoeiler, Seinbeim, ®er»beim, Hübenbrim, Biieftoeilet, Seubtirh'n, Hitbetmltjbaeb. —
ffiit ben SebuIIinbern mürbe Missa in feslis simplicebus geübt. Bis jebt jinb geübt: 4 Sboralmeffen unb wirb an

ben Sonntagen au8fhti'f|l'h lateinifeb gelungen nah Blanuale Pan 'IRobi unb Scparatabbrud. IntruUus, Graduale,

Offertorium. Communlo. BeSpetn Rnb nur lateinifh Missa 0 Clemens pou Bettj auf Cfletn, Bfiugfien , ffron»

leiebnomsfeft, ftitdiwcib unb SBeibnahtcn Missa in C pon IRottmamier auf S brifti Himmelfahrt, Blaria ©tim-

fuebung, ÜJtaria Himmelfahrt unb Hüerbetligen. Befpern einftimmig. 12 ©pinnen rnuiben geübt.

Otto lönrtl), BtjirlloeriinSoorflanb.

XVII. <fflalbfifd|bnd|. Seiber mar itb biefeS 3abr nicht im Stanbe, 3b"cn einen officieüen 8etid)t

übet bie Xblliglelt unb Srfalge bes «IcilienbeteineS in biefiger Bfatrei jutommen |u lafjen, totil unfer laum erft

recht junt BemuRtfein gelangcnbcr Berein eine febr empftnbtihe ©tbrung unb Unterbreebung erlitt butd) Berfebimg

beS Herrn SebrerS unb «borbirigcnlrn ©hmatbah Pan bin narb Homburg, «in Süboralamt mar uns feit bem
1. Hao narb btt Hbrcefenbeit btS ©rn. ©hm. nicht mehr mbgiidj

,
weil unfer «baraigefang ahne Crgtl leibet narb

nicht auf eigenen Qfäffcn firb bemegen tonnte. Hudj bit «inübung unb Bflege beS CboralgtfangeS mit bin Shut-
1 nbern mar bei brat febr mangelhaften interinuflifdjru ©huluntrniht nicht leiht mbglih. los Sorbanbene fühle

ih |u erhalten, inbem ih öfters bie Shultinber im Bfarrbaus «boralmeffen aus bem Ordinarium miss« fingen

lieft, «ine an Hüeibeitigen uetfudjte lateinifht BtSptr mürbe in ffolge ber ganj etblrmlihen Orgrlbegleitung coli-

ftanbig umgetuorfen, mataufbin brr beireffenbe Crgrlfpieler bat Courage Perloren batte, Rh jemals mitbrr an ben

Choral ju mögen, mat aber am allirmeiRen mih freute, meil burd) einen folh' ectatantrn ©urhfaü affen gezeigt

mae, baR Cbanlgefang bejonbert bei ber Betper fein „ßinbcrfpicl* fei , bat man ahne alle Bart-ereitung tu jtber

fjeit aufjübrm Ibnne mit bet ffauQtnitrrrbe : „Cs gebt '(ton, mir brauhen’t niht meiter ju üben'. — Hn bie Stelle

bei ©lern Sebrtrl Ehmalbah erhielten mir nun ©rrrn Sebtet Cttnab oan Cttetberg, ber mürbig in bie ffuRftapfen

btt tühtigen BorglngtrS eingetrelen ift
,

fa baR bas angtfangene gute SBert btt «borafgefangeS eifrig uub gelhidt

fortgefeRt mitb. Unfert ßinber werben miebet regelmlRig im Cboratgefang aus bem Ordinarium miss« geübt, unb

leiflen mirtlih «rfriulihet, befonberi im beffem Bottrag bei CboraleS mit forgflltigerer 8tobad)tung ber ionatttnte

unb btt ©bmwmf. ©m ttfreulihRen «rfolg trbltde ih aber in btm «ifer unb in ber Rfreube ber ßinbet — unb

auh ber «rmahfenen — am tilurgifhen Gbaralgefang ©ie Rngen ihn liebet all jebin anbern ®tjang. — Hiein

©auptbeRreben wirb nun, nahbem mir mieber einen für bie Sähe ber bL Clcilia nerRlnbniRpoüen unb eifrigen

Stbrer unb «barbitiatnlrn haben, füt biefrS 3abr fein, unferm Bfarrnercin eine ftatulengemlRe «inrihlung ju geben

unb im Berein mit bem tühtigen Herrn Sebrer Cttnab Siftr unb BegeiRerung für liturgifhen Choral immer mrbr
ju mtdtn unb bie Aufführung bet Cb°ralgt|angel beim ®ot!eibienR immer mehr ju üben unb tu otrooDlammntn.

liniere Xrlfte finb leibec in einer fa Deinen Dfarrei unb unter ben bieRgen Berblltniffen febr btfhrlnD, fo baR mir

et niemals tu beroerragenben SeiRungrn bringen totrbrn; aSein beben mir tl einmal nur foweit gebraht, baR mir

in unfertr Bfantirhe einen fhbneu liturgifhen ftoltetbienft mit Cboratgefgng feiern unb bie pon ber ßirhr in Be-

jug auf ®e|ang pertporfenen unb miRbilialen BtiRbrluhe fetber all Blifibrluhe anfeben unb oermeiben, bann haben

mir, lomeit et auliegt
. bie ,'jrordr bt8 Clcitienorreint für bie Bfarret erreicht

,
unb feiern bann ®ott einen

angenehmen (Mottetbienft. — 3h bitte Sie beRbotb, geebrleRer ©ert ©ibjefanprlfet, Retten ©ie uni niht auf bie

©eite ber Slumigtn unb fttahlliRgen ec. 91. Itjfon, Bfarrrr.

XVIII. ©JcfelbrTR. ©er Sirhenhor jlblt brrmaten 15 Btlnner unb 15 ßnabtnRimmtn. ©it im
3abre 1878 tingeübten Cbaratmeffen (I. unb II. in Biobr’S Clcilia) mürben repetiet unb bfteel pargetragen. üteu

geübt unb gelungen mueben; a) ©ie II. Cborotmeffe aus Dtobr’l Clcilia. b) ©as Vidi aquam aui Grad. Rom.
c) «in Taimim ergo in G-dur auf Btobr’l Clcilia. d) «in 4 Rinnt. Pange lingua, Adoro t« unb Sacrls so),

non IBitL Hngefhafft mürben: a) Organ cnmit. jum Grad. Rom. b) Organ, cumil. jum Vesp. Hnm. c) ®al
Ordin. Misse in 15 «templarrn. — 6hlieRIih bemerle ih noh, boR im Hbpent bie Orgel nih< gefpielt mürbe

unb feit bem I. Hbuenl-Sonntrge aüe 14 ©age Choral unb nur nah lateinifht Befpern gelungen werben. Blühte
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nur rtbt halb bal \S)m tflnflft Oon BuRef angetünblgte Epitome aul Grad. Rom. etfbemm, bamit nibt Wo* tn

gtRlagrn, jonbern aub an afien Sonnlagen gonj liturgifb bet Introltos etc. gelungen merben tonn.

Denifl, Bfotter.

XIX. 3tsel6tit(fen. Sorflanb: Jfofepb »eget, Befäpgnißoermalter ; Dirigent: 3ofrpb Bidet, Sehet.

Hftioe: 32. Sopran 10, »119, Tenor 5, Baß 8. Sßalfioe: 130, Beitrag per RRonat : SRinimum 20 ,3>. SBöb'nt-

lidt 2 groben, ffrequenj: gut. ®efang|bute beReht: 12 Stabben, 9 Knaben
, SBbbentlib 1 Brobe. (HulRbt oof

3unabme.) Der Dirigent erbalt jibeüb 250 M, — Hn fämmtliben fJeRingen 4 [timmige talrinifbe BteRen ton

Sottmanner, Ben). (Hnbtre tommen je|t.) Ce|tec an Sonntagen dboralmeffen: Nr. 3, 7 unb 12. Nr. 5 tourbe

mit ben SipDItrn bei 4. Sbutjabrel eingellbt. — Introitus, Communio, bie unb ba aub Grtduole ober Alleluja

mürben gelungen, Offertorium nie, ba nibt geroartet mirb. Ordlnarlum misste ift eingelütjrt, jene* mit Sboralnolrn

bei ben Sdngern, bal SRobr’fbe bei ben Pinbern. Sn iammtlidjen ffeRtogen unb bie unb ba an Sonntagen latei>

nifbe Sejper nad) Vesp. Rom. Hm ißfingjibunftag unb am 30. Dttober mären finbl. Brobuttionen. 1880 fottttt

2 (trtbt. Brobuttionen flattfinben. SrRattet ton Sebrer Weder.

XX. tbdllglrit bei Domtborl in CjieRet mdbrenb bei 3ab»e* 1879. 3m Hügemeinen (ei

bemerft, baß mit Beginn bielel 3«bre» bie ®nuibf8ße bei Sacitienbereln» bejüglitp bei titurgifben ®e|angltejtel

unb ber ®e|anglmu|it beim ®oltrlbienfle etngefübri unb , unter BerüdRbligung bet b'etortl beRebenben Berballnifft

unb Sebmierigteiten
,
jum grbßlrn Sbeile aud) burbgefflhrt mürben. 3“ bielem Snbe mutben in fjolge freigebiger

UnterRUßung bei ^oibmllrbigRen Domcapitell für mehr all 300 Jt SWuftfalien angeftbafft. unb noib iR nid)t atttl

Sötbige oorbanben <ti gebtib* namentlid) hier mir in ber ganjen Sßfafg an bem febnlitbft ermatteten, auf Cftern

1879 (I) oerfproibenea .Suljuge" aul bem Grad. Rom., rarßbalb nicht bei jebem Hobamte bie Sbaraleinlagen ge-

fungen »erben (Innen. Der Sboeat mirb mit menigen Hulnabmen auf bem Domiort nur naib ben off iciellen

Hulgaben gelungen. Bon ben etnjelnen Ißrobuclionen motten mlc anfübeen: 1) Sb°ralme|fen nab bem Ord.

miss® Nr. 1, 3, 5, 7, 11, 12, 18 6fter. Dal Requiem mirb »ortrfi no<b nadl ber Harmonia satra non Dr. Ben)

gelungen. 2) Bon figuririen Steffen (amen mioberboit jnr Suffttbrung: BaleRdna, ,,Mlssa brevls“; Orlanbo,

„Missa 8 toni“
;
Dr. Ben) (oerfbiebenr); fflitt, Missa „in hon. s. Raphaelts“, „in bon. s. Lucie“; Siebte, „Salve

Regina“; flaim, „Jesu Redemplnr“; SBalter, „In hon. s. Caroll Borrom ‘ §ieju tommen jabtreibe mebrRitnmige

®eabuatien unb Offertorien im poltjpbonen unb Falso hordone-gtg! non fflilt , Sttble, 8tt ,
Rommttttrr, P. Cet-

»ein, Oaefele u. H. 3) ffiguritte 8e Ipern non TOolitor
, 8ae|. be Sabariil, Biabona u. H mürben oufge-

fübti an ben ffeRen Spipbanie, Cftern, Shüt> Himmelfahrt , Ufingften
,

gionleibnamlfefl , Stand Himmeliaht,

Rirbmeib unb JBeibnabtrn, [ammllib neu einRubirt nab gebrüllten Bulgaben unb jelbRgefertiglrn Hrrangemrnls aul

Broife’l Mus. div. unb Haberl’l XXIV Magniflcat. Hub an gemöbnlibtn Sonn - unb Feiertagen mirb bie 8e!pet

nur tateinilb, unb jmar bie Bfalmen nab bem ofRcictten Befperate, bie fegmnen ootcrR nob aul bet Harm, samt
oon Dr. Ben) nab altem Hertommen ju je 3 Strophen gelungen. Die ßommemorationen meeben megen ber Singe

bei combinirten Bfatt- unb 6apitel!gotteSbirnRel feit unoorbenttiben Seiten übergangen unb iR beren Hußtaffung

aub oon ben ßobmürbigRen BiibMen anl bem angegebenen ®runbe bil jeßt inbulgirt morbtn. — 3n ber 5bar-

mobe mürben 6 Samentationen nab Ulergotefe unb BaleRrina, fomie bal Benodletus nab ®uibetti unb baS Miserere

nab BaleRrina unb Biabona gelungen. — Diefe Brobnetionen mürben ermbglibt burb ßrribtung einer regelmäßigen

®e(ang(bute mit mbbentlib einer SebrRunbe unb burb Hbbattung jtoeier mbbentUbrn Btoben Cb bal

.grbfite (Erflounen" eine! bttnReifrigen Sorrefponbenten oul ber Sotbpfolj (Mus. satra Nr. 2, S 20) auf

fjbtenfagen bin über ba5 angebtibt SurtldReben ber „ffliefropolil* hinter manbem Sanbbore ein begrflnbetel ober

ertünRelte! fei, tbnnen mir b'enab getroR ber Beurtbeitung bei Bubtituml übertaffen; uni mrnigRenl iR bil je|t

bie nibt unmitttonnnene ftunbe oerfagi geblieben, ba| — abgeftben bon einzelnen bernorrogenben SeiRungen be!

Direclor oon 3aeger'fben Sborel in Submiglbofen — ein rigenlliber fftrbenbor ber tßfal) (mal ber genannte Sbot

nlbl ift) burb feine regelmäßigen SeiRungen ben Dombor in Sptpet OberRügelt habe 9tiemonb, ber bie biefige«

Serbatiniffe aub nur anndbernb lennt, mirb el ben Seilern bei Tomdjorl Oerargen, baß Re in einem ein)igen 3abre
Stiles nab cadlianifben Brinctpien umteßren mebrr tonnten, nob mottten. Dal Sine aber barf ber SBabrbeit ge-

mäß behauptet merben, baß bet Dombor tl gemeftn iR, ber burb feine tßrobudion gelegenttib ber rrRen Dibiefan-

Seefammlung 1878 btm Sddlienoertine in ber RJfalj .eine ©affe gemabt" unb feitbem gegen 30 6tabt> unb Sanb-

Cbttrt ju cadtianifbem Streben angceifert unb tbeitmeife aub angeleitet bat.

S. Huhn, Domoicar, Dambotbiredor.

Die sub 9—16 Inei. aufgefflbrten tpforroereine hüben ben BlieSgoner Sejirtloerrin.

3um Sejirtloetrin 3»«ibrUeten — HavoRa'b — 9<bbetn: Httbeim, Sontmig, Hornbab, Saußtirben, Stoß-
weiter, Webeltbetm, Rtiebergaitbab. Htifenberg, Steinhaufen, SBallbeim. 8on all bieien 8fannereinen tarn mir (rin

Beribt |u; bob mdbete ber Be)irfloereinlpraftl Herr Beeter, baß in SBatlbeim. Rliebergaitbab unb Dtdfenberg bei

allen ^oblmtern toteinifb gelungen mirb, entmeber Sborat ober mtbrRimmig, in 3®eibettden öfter; boß bal Ord.

Miss« eengefubrt iR in RBotlbeim, Stiebergaitbob
,
3»eibrüdrn, Seifenberg, Sonlroig

, .(-ornbab; baß in ben beibin

erRgenannten Orten nur latdnifbe Beloern gelungen merben, in Seifenberg, RRebttlbeim unb 3»e<brttden öfterl;

baß bie Bereinlorgane jeßt im gonjen Bt)irl mit HuSnabme Don Httbeim unb Steinhaufen geieien merben; baß dne
tirblib» Brobuttion in Smeibrüden am 30. Ottaber Rattfanb. 3m 3“bte 1880 fallen 2 gemeinfbaftlibe unb einigt

befonbere Brabuttionrn RottRnben.

Dem Diöjefanoerein haben Rb neueRenl angefbloffen: 6nlb«im, bal ein ®tieb be* Blielgauer Bejirtlotrrinel

mitb
;
Hartbaufen, mo fdton feit 3abrtn butb bie raRIo|e Xbtttigteil bei Herrn Scbrtrl SBoIfer baupt|ab<ib Sbaeat

unb jmar (ehr gut gelungen mitb; Pubmiglbafen , melber Benin mit ber Seit oon mobltbätigem 8inRuße merben
tann; unb SBeibentbal bei SeuRabt a/H- ®er Öeilritt oon Strmetlbdm unb Daßn Refft benot.



Stafjresfiericljt bes PiSjefan-'gJereines Qufm pro 1879.
SrRottet Dom Ti6|efan*8tajet $emrau.

1. 8fatr-8eerin !Ut-®d)ottIunb. Tutd) b(n lob be« Pebrer« ». ©oRf, firn« eifrigen unb ftrebfamen

SRitglitbe«, bat btt 8errin in biefem 3obre Wieber rintn 8etlnR erlitten ©ein Rochfolger, Pebrer ®olombiero«fi, ifl

an feine Stelle getreten. — 3m jaufe btl 3obre* nitrrbt nnt wenig 91tue« eingeübt unb befd)täntten (Id) untere

Uebung«Runben tmiflen« auf ©Überholung früher eingeübtrr Soeben. Hm ©t Slobanneätagr feierte btt Bereitt Rata-

tmmäfiig (rin 26jä^rigr« etiftungäfeR in aitrt Keife unb rbtnjo würbe btr ttäcilirn-Iog burd) Aufführung tinigtt

AluRt* unb @efong«Rfidr, meiRtnl ttnRtn 3nbolt», im Ajarrhctufr gtfrittt. §err febm ®olombirw«ft hielt bet

bitftr ©tlrgenbfit finm Soitrag fibtt blt Bebrntnng bt« lagt«. £>err Srbrtt Cjelin«fi tinm lltinm Botttag britmn
3nbaltt«. Eie 8oI|l btr Slitglteber beträgt gegenwärtig 24. Tie UebungäRunbrn mürben mit bilbtt jmrimol wödimt-
li® im Bforrbauft abgthalttn, $. jäonRr, OtganiR.

8. Bfott-Bttein OTuIm. ®atu anbtt« iR bierjelbft e» brate um bie SirchenmuRt beReBt, mit notb not

einem 3abre (rfr. 91r. 6 bet Riteg, 81. 1879 ©eite 50. Culmi. 3m t>erbRe »origen 3«6rt« ift unter btm BorRj)

be« Afatrrrr« Tr. Aoblodi unter i'rituug bt« neuen OrgauiRen Reumann fogor ein AfoetiSäciiten-Sjerrin mit circa

30—40 actibtn Slitgliebern ju ©tanbe gefommtn, 8unäd)R lief) ber Unterjridjnete bie SfUedjnmfit »erRummtn. fudjte

ba« Tiäjelan-Sboraibmb berijor unb hielt ftih Rttng an ba«[tlbe. Ta« Drgtlfpiel iR roflrbig unb forrect; bie Sitfpon-

forittt >»erben gregotioni(ib au*gefilhrt. Aüt ben Aiitgliebern bt« Btreine« wetben 2 bi* 3 Utbung«Runbtn wöchent*

lid) abgehaiten unb Rnb bereit« mehrert Sachen recht faubtr ju ®tijiSr gebracht worbt», obgteid, btr ©ängerthor au«
(d)Wad|tn Sräfttn beRtht.

Am trRtn SBcihnachtlfritTtoge wnrbe gefangen: Misset lertl« Op. 7 »on ©oller, Offcrtorium Deus flrmavlt

au« ber Musle« eeclesiistle« Am Rtfle bt« heil- ©trpbonu«: Miss« qnarta Op. 8 »on $oRer. Am 2. Rebrnot
Missa in honorem s. Thomm Aqutn. »on Mitterer au» Missa eceleslastic«, Thoral-Credo »on ©fehle 4 riimmig

;

et incarnatus eat unb Schluff. Offertorium: Saite Regina »an ®ojurow*li. Am trRtn DRtrfriertage : Missa

Iota pulchra »on SJioiitor Op. II, Sborol-Credo »on ©tehlt, OiTerlorium Terra tremuit »on ®eitt!td)nrr au«

Musica ecclesiastica. Am Jmeiten : Missa In honorem s. Th. Aq. »on Mitterer ,
Sijorol-Crprio »ott Stehle unb

Offertorium Confltehumnr (Rt. 81.). An gtwähnlid)tn ©onntagen würben »olnifcbt SRrffen unb Sieber nath bem

Tiö|efan-®tfangbu<be gefangen. Entmann, OrgamR.

3. b)farr:S3crttn Tnnfifl bri ber Königlichen Kapelle. 5» würbe gefungen: 1. Saht RronleiebnamsfeRe in

ber 8ngttten!ird)t bie Rra»|i*fu«mtffe »on Sräer mit Drgelbeglritung. Tirfelbe flgurirt am ©onntage nad) Rron«
leiihnatn in bet Königlichen Kapelle. 2. Sure ®eburt«tage bt« Afarrtr« £errn Sr 9!tbner am 13. ©ept. bie Aieffe

Exuliet »on Rrauj ©litt. 3. An ben AbtenHfonntagen würbe bie Abcentemtffe 3cfu« ühriRu« iR gefommtn »on
©oder gefangen. 4. Am erRen fflribnaeht«friertage würbe bie 8r6er'fcht Aieffe witbrrbolt 5. 3“ ORtrn bie Aieffe

»on Kann Jesu Redemptor. 6. Al« einlage jum Offertorium unb jur 'fitbigt Rnb folgtnbt fiebtr gefangen wor-
ben : a. Luris creator »on R. ©tein, h. Cor Jesu cor purissimum »on Re. ©itt, c. Tantum ergo »an Rr. ©itt,

d. Sehönfle gierbe unfrtr Srbe »on Aiblinger. 7. Am Sh«rfrritog jur Rad)niiltog«anba<ht: Tenebr® factae sunt

»on £>. Klein unb Chrislns factus est ton Rr. ©litt. 3n Sorbereitung Rnb bie Süden- unb Rranji«tu«meRe »on

Rr. ®itt. «für näthRen AuRührtmg gelangt bie 9fo»boeI«>3ReRe ton Rr. Sitt. Tie 8aW btr SRitgliebtr beträgt 20.

Ster BorRonb beRebt an« bem Tirigenten Jierrn A. Weber, bem Sfenbonten C^rrn 3- 9fubenid unb btm Schrift-

führer §erm A (Unieferlidi.) 3hr wertht« ©chrtlbra bot Äobenid ben 8trrinlmitgliebtm jnr Senntnifj gebracht.

3ti Brjug auf Abhaltung btr TiJ|efon-8erfomm!ung in Tonjig wetbtn Reh btr Tirigent unb Sfenbont trlouben,

perfönlich AüdfpraChe mit 3h"en ju »Rtgen (3R gefchehtn.)

Ä. RSeber, Tirigent. 3. ^tnbenict, Senbont.

4. hJforr-Btrtin Iti)cjmin. Tie üritung be« ffiefonge« hot wieberum tc. ©mooqnbli Ubeniommen, ba ber

gegenwärtige OrgoniR fich boju felber ffit nittüchtig ertlärt hot. @» tonnten |anäd)R mir bie ölten TOeffen unb lie-

ber trattirt werben unb nnr aRmälig tännen wir wieberum jur Qiniibung neuet Soeben berontreten, bo bie Sänger
roäbrenb ber langen "Raufe »iel errgeffen unb nicht» boju gelernt hoben, ©tt boRm jebotb ben öbor halb witbtrnm

auf ben alten ©tanbpunlt jurfidjufübren. BorRhcnber: cRefRe, Uforter. gmocjqnsRl, Tirigent.

B. AforrcSJertin (>od|-StnebIau. Mein 8erid|t Aber bie Ibätigfrit bt« Sdcilitn-Sertm« im 3obre 1879

iR bie« Mal rin frbr turjrr. ba meine Jlronfbeit mich »on ben Hebungen obgehalim bot- S« würbe nur au« bem
Shoralbudje 4Rimmig »olnifeb gefungen unb bie loteinifthen Sachen wieberholt. Tirigent: jtuc|qn«tf, äJeltpritfter.

6. Bforr-Bertin Cfdje. äBce in ben frflbertn Sohren würben oncb in bem »origtn bie Uebungen bei reget-

mäßigem Btfudjt »on ©eiten ber Sänger abgehaiten. Auf)er ben alten Sachen in lottinifihrr nnb »oinifdjer Spracht

mürbe bie SReffe Ouatuor vocum »on Reit« neu eingeübt unb on ben höheren ReRtogen gefungen, ol* Offertorium

Laudate Dominum SRimmig »on Saäpor Sit unb bie laueetaniftbe üctonei »on AI. $a0cr.

Borftpenber unb Tirigent: ^ratian, Aforttr. ^retlowali, Äofper. 28lanlemjll, Selretir.

7 . Aforr-Sertin Antig. Tie Uebungen werben rtgtlrnäfeig an jebtm Rreitoge in einem im bttfigeu Santorei*

©tböube btRnbltcben fofole abgeboltm unb im Allgemeinen »on ben SRitglitbem jobirricb 6tfucbt. ©eit bem Beflebtn

be« 8ereine« (b erfetbe wnrbe im Rtbruor 1878 gegrflnbet) Rnb bereit« fi6 Aitcen beutjthen, !crteinifd)eii unb polni-

fd)eti Teitt« oitrflimmig eingeübt nnb abwechfelnb on ben Rtfltogtn aufgefübtt. — To» Miserere wurbt oudj notb

bem neuen beutfeben Tiö(tfan-Sh»ro(btid|t om Sbatfteitage 'Jladimittoga »on einigen TenotiRra
#
om ®robt unb »om

Spore ou« bo« Parce Domlne »on ben übrigen Sängern abwechfelnb mit Drgelbeglritung »orgetrogen
;

hierauf folg-

ten noch einige »ieeRtmmige beutfehe RaRtrgtfänge. Ter Bortrag brr oerfthiebtnrn @cfänge wirb mit unb ohne Orgel*

Begleitung ou»geffihrt — CS« muft nod) bemerft werben, tafj brt 8errin om 17. b. Al. unter tegtr Tbrilnobmt in

einem feböntn, om h'efiR'n Orte beRnblichen unb ju biefrtn Broede oulgefcbmttdlen ©oole fein ©tiftnng«ftR gefriert

hat, wobei einige bierRimmige weltliche ®ciängt »on brn Alitgiiebern |um Bortrage lamm.
Ter Aräfrt: $«rtle, Afac'er- Ter Tirigent: Dtganip.
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8. Bfarr-Bnein Wabattmil). ®n bifpgt ®«em reut ln am 1. Koöembrr 1879 qegrünbet unb jählt gegen-

teirtig 22 attiec Mitglirb«. Uebungtn routben bi« »um 7. Ecjcmbrr 3 Mat wöchentlich ohgebalitn unb gelangte

am 7. ®egember (Ablopfep brr bl- Barbara) gur Aufführung : Missa ToU pnlrhra oon SRolitor. ®itfrlbt Meffe

tourbe auch am 1- Söriljnachnfeiertogt gefangen. 3um Offertorium mürbe Jesu duleis memoria aui^abn’» Sfitbrr-

fammlung oufgefüljrt. ©eit brai 7. Ergemb« finbrn bit Urbungtn 1 Mal wöchentlich patt.

®räje» unb Eirigent: TSisnirmsli, ?et)rrr. Jtaffter
:
3*f. §fawl«slt.

9. ®fa«'8e«ln ®d|Wett. ®et Unierteidjttete rriaubt pcg 3b"'o ben Bericht für bal Sagt 1879 üb«
b«i Sacilitnoerrin ju gcfjmeg jujuStHen. Eer Britin mufitr »egen grob« Stbnmgrii ben Sommer über bie Urbungtn

rfnPeDrn. Eafflr lourbt im ©erbp unb Sinter gwet Mal wüehenttüb geübt unb nie%t mehr im alt fiäbtif ctjen Bfotr-

baufe, too baa gimmet feit bet Ueberfebmemmung feudal unb ungeigbar iS, fonbern mit ©tnegmigung brt Mogifiratl

in bcr Stabtfibule. Scu eingeübt mürben: 1) Missa tuta pulehra es Maria eon Eh ftbnen. 2) Na stoquiicü

Twego »on fjtetjet. 3) Bouretanifcbe fiitanri oon 3. ®. Ertfcb, 1., 2. unb 3. MufifbeUogt gut Mus. saera 3abtg.

1879. 4) Benedic anlmo mea Domino oon ffr. Sitt. Eoppelcgarig ouS Musiea sacra Jahrgang 1878 Nr. 8.

5) Beats es Virgo Maria, Mus. saera Sagtg. 1878 Nr. 11. 6) unb 7) Ave Maria Nr. 7 unb 9, oul btn 6timm-
beften oon Kr SBitt. — ®ie Angobl b« Witglieber betragt 85. Saieinffcb« ©tfang (gemifibtet ®bor) nur an

KrBiagtn, fonP polnifcg« Cboral-Ötefang. Eit 7 ©orniPtn pnb bereitl in ber Mupl fo toeii gefbrbert, bog fit

jeben Sborol oon Boten begleiten Binnen. 8um 6hluge erlaubt i(b mir bit «gebene Krage, ob bie benachbarten

UfarT-Bereine nicht jährlich irgtnbroo jufammenlommen tbnnten, um p<h unb anbere burd) gemeinfrfjaftüetie 8ortraae

für ben Jbirchengejang ju btgeipern? 8« wate ein Eriumob be« BirebengefongtS, jugteid) aber auch ein SJefl für bie

Säcitianer. Botpgenbtr: JSCoct, Bfarrer. Cetrelür: JHetrid), Sitar. Eiiigent: Jpgacgmietstt, Sehr«.

3m 3abre 1878 batten 13 Bfarr-Bereme ben 3abte«beriibt eingefanbt, im Sag« 1879 haben biefen bie 8er*

eine Sartbau«, ®an|ig ob St. Bitoleum, Srg'ewo, 8r. Scgliewig, fioulenburg unb Eb«rn ab 6t Joannen» nitbi

eingefanbt. Bon einem Mitgliebe be« BereinS |u Sautenbetg ging bem Unlrrjeicbneten ein Sefcgwerbefcbtfiben |U,

toorin batfelbe ben Organip BatcmSli befcgutbigt, bag et feine ©picht bei Seitung bei ©efangt« unb Einübung neu«
Satben nahtäffig erfülle. 3n nie weit biefe Beichwerbe auf Sattheit beruht, bann ich natürlid) nidht beurtheilen.

Jebenfallt jiehl eine Baihlafpgfeit bie onbert naih P<b unb ip meiner Meinung nadj bie Unietlaffung ber Stnfenb*

ung be« Beeilt« eine gotge ber Bernachlafngung ber Uebungen unb Aufführungen !iribti<h<r Öefönge. Eafflr haben

gwei neue Btrtint, Babattnig unb Sulm, Berichte eingefanbt. Sl ejipiren augrrbem noch anbere Sacitfen>8ereine

in unftrtt Eiügefe, nie pe fiih nennen — mit melihem 0! eehjte , toeip ich nicht — ba pe oon 3eit gu 8e!t in ben

Jetiungen ihrer Aufführungen Pch rühmen, mit bem Eibjefan-dadtien-Bertin haben pe aber nftpil ju thun, meit pe

peg in Betreff ihr« Aufnahme in biefen bei bem Unirrgricbntten nicht gemetbet haben. 3m Monat 3uti pnbet

gu ®angig eine EiSgefon-Berfammiung Patt, wobei ber junge 8«ein an ber RBniglichen RapeHe feine Brobulfionrn

gu tage fbrbeen wirb, ©öffentlich wirb bitte Serfammtung anregenb auf bie eingelntn BfotrOtteine einwirten. dl
mup auch In bigjem 3ahre toiebtrum bai alle Plagtlieb gelungen werben, bap unfere Drganipen gur Peilung oan

SälilUn«8e«ine meipentheit» unfähig finb, fo bop, wo Sereine bereit« htffanben haben, wie 3- 8. in ®r. ©cglttBig,

an ber AuffSfung berfelben bie Unfähigteit btr Crganipen fchutb ip unb für eint einheitliche Aulbilbung ber Crga-

nipen wirb bei uni wie hi« bahin, fo auch gegenwärtig nicht« gcthan.

Psrr. Bachtraglich iS nun noch eingegangrn: 3ahrc«beri<ht bei Sacilien'Btreinl gu St. BicoloU
Eangig. Eer 8erein hat gegenwärtig 18 weibliche unb 26 männliche, alfo 44 actioe Milgtieber einfehtieplid) breier

Beitraglfreien unb breier (Shrenmitgtieber. — SBägrenb be« oerPoffenen Sereinljahrt« gelangten gur Aufführung

bie Mtffen oon dpbl«, ßaim, 8t5tr, SBoeef u. ,A. berfchiebtne Manne«h6re unb ©otopircrn für jtbe Stimme, all-

bann am Ictt oerpoffrnen Kronleichnamafeffe bie ©atjbn’fcbe Meffe mit großer 3nprumentolbegteitung.*>

Eangig, ben 24. 3uni 1880. Eer Borpanb:
,Soffmana, Borpgtnbtt. 3o?. jaicfebSc, Schriftführer.

m f d? a u.

Beuauffühningen in Sahcnhattfen, Eiög. Augsburg, feit meiner tepten gufrhrip oom 2. 3uni 1879:

SchaHer, gtimmh. Nr. 91 am 8 3«ni. @roiß, BeSpet I Com. Conf. Pont, am 14. 3«ni. Siiiaenberger, Muo.
a. 1876 5. unb 6. Beil. 18. 3un '- 3a«P«ä, Misse» b»o. am 27. 3nti- ©einbnger, fff. ®I. 1878 6. Beil, am
31. AuguP. patter, Opu« 15 Nr. 11 am 15 Kob. Raffer, Op. 15. Nr. 14 am 22 . Kob. Sanlnet , Mua. a.

1879 9. Beil, am 30. Koo., fowie Rune, Mub. b. 1879, 9. ffleil. unb Bogelmacm, Alm», fDlagagin, 1879, 3,

©eil. §all« , Op. 15 Nr. 1 unb OberPeiner, Mub. ecol. 15. Sief, Nr, 1 am 24 Eegemb«. Mittet«, Alma,
Mns. eccl. 16. Siefg Nr. 1, am 25. ®rgember 1879. ©äuglet, Op. 12, ohne 3nPrumente, am 11. 3anuar unb
Qaüer, Op. 15, Nr. 3. 6ingenbtrger , Missa „Stabat maler“. om 30. Januar. Mettenleit«, Op. 28. Miss« In

bon Bernardi, am 8. Kehr, unb Mittet«, Ave. Mus. eccl. 16. Siefg. SBitt, Stictio 4. unb 12., am 18. Kebruar.

Ob«Peiner, Mus. eccl. 1. Siefg. Nr. 2, am 22. gtbr. 6th5pf, Mus. eccl 1. Siefg. Nr. 3, am 29. {Jebt. ©all«,
Missa „Ecee quam bonnm“, am 1. Mdrg. Schallet, Missa Op. 12, am 11. Mdcg. Schaler, Requiem Op. 10,

am 20. Mlrg. ©alePrina, Miserere aui fjlieg. BI. für lath- Ä -M. pag. 46 f. bei Irrte».

SH uuS 3of., Ehorregent.

3h »ahnte mährenb ber beiben ©PngPfeiertage in etranhlttff fowohl bem oor- al« nachmittägigen (Sottrl*

bienpe b« 6<hulfeminatiPen hti unb h&rte oom Shore unb Atta« einen ©efang, ber mich nicht nur hoch trbaute,

fonbern wahrhaft übefrafhte nnb in flaunenbe« Sntgüden oerfegte. — Am Bpngpfonntaa würben bon ca. 40—50
eangern aufgefühtt: Stieb. #6nen, Missa In hon. s, Gertrudi.«, Veni oon Dr. grep, Befper her. oon SB Birfter,

Veni creator unb Regina coeli oon SBitt, fämmtliche für Männerhor. 3d) lonnte hiebet bie reine 3ntonotion, btn

prütifen Sinfog b« in polpph- ©tile geführt«! ©timraen, bie »ohlortihelirte , btutUigt Aullpracge be» legte», bie

*) «Ifo meiP unfirthlih« fflerfe! EU Beb.

/
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burchgreifenben gort«'*, baS aümäligt Hetnieberlüffen btä jum leiftfltn ‘Ciatto, bie fein» Büancitung, bat noblbcredi«

nete fitbembolcn, fomie überhaupt btt gange Buffafjung unb prächtige fflitb«gabe all« obengenannten Xomoerfe niit
genug bemunbera. Bejonberi gemallig padten mich bot gmeimal in geiflsoUrr Steigerung mieberbolte „Et vitani“,

bat not "Snnigteit ÜbecfUehenbc „El incnrnalus", bat feierlich mUrbesoüe Sanctus bti aRcfjc San flftntn. f)<c

funfiionirenbe Btitdtr lang mit rin« Keinheii, IBoiÜtit unb ’JBürbe im Busbrude, ba| ich führt btljaupttn !ann,

ben geegor. tth“ral in ioICt»' tiefempfunbener äBeife noch äufeerft feiten gtljSrt ju haben. SBahrbaftig tntnn Bltar
unb SI)or btt tjtilijtrit btt ^anblung entjprechcnb in jold)’ innig« llebereindimmung flehen, muj bat H'tg jtbt»

bet BnOaebt nicht gang nerjchloffenen unb obgeftumpften RRenfeben mächtig etgtifftn unb emporgeboben merben. Gang
begrifft« oetlirfl ich jebetmal bat Sotteihaut, unb bieft meint iBtgtifletung bat nid)t nut ihre eoBe Berechtigung,

fonbetn and) ungmeifelhaftm SBtitt), ba ich mich ja felbfl feit mehr alt 20 “Jahren mit Srtheilung bet ®efangunlet«
richtet in bffentl. Bndolten unb mit SbatbirtHisn abplagt unb gar gut bie SBege fennc, bie ba gu ebnen finb. —
fflenn bie 6e nunariden nad) ihrem Buttriti aut bem Straubing« Seminare in bem ihnen tingrimpften ®ecft unb
mit bem ihnen beigebra^ten Sättflönbriiffe für cicilianifche Ritdjinmufir fortguarbeiten Gelegenheit haben (unb tos

fällte biefe fehlen. Denn Siebe unb tiefer für bie hl. Sache suthanben ift?), fo muh bet cücil. Setein gleieh bem
Senflbtnlein im Soangeltum aueh iu fRieb«bapetn halb ju einem mü(hießen Baume h«ann»<hfen , uni« bem bie

Bbgel bet Wimmelt mahnen merben. Sol malte (Satt!

Bin Betuch in bet Senebiltiner Bbtei Plbmont. SBenn nnf einet (Serienreife buteh bie liebliihe grüne Stritt«
marf gu ben Senüffen bet Statur aueh nedi bie bet Runft d<h gefellen, fa fhlügt einem b« Schule entronnenen,

sam Btlüde begünftigten Sehtmeifler bat Qerj bcppelt roartn im iitibe. So erging et mit sar einigen Stadien in

Bbmant Bn einem BBad)entage grtth SRoegtnl betrat ich ben aut bet Bfihe bei Bronbe! son 1865 neu erflanbenen

StUnd« bet Bbtei unb meibete eben bat Buge an ben reinen (formen feiner eblen, emften (Einfachheit, alt bat Son«
sentamt begann, Sliehtl mat ba gu hüten San einem hanbmerttmühigen

.
gebantenlofen, feber Kegel bet Bortragf

fpattenben ^«ableiern bet grtgorianijehen Shocall, mie eg an mamhen Orten mcit hinter Bmuila nach oetIä§lid)en

Berichten b« famn fich sernehmen Iaht. Sie jugenblichtn Stimmen ber sortrefflid) geichulten Sängerlnaben bet

Stiftet ertlangen butch bie |ehren '.Räume bet Gottclhoufet halb im unisono son ber Orgel begleitet, balb ohne
biefelbe in lurgen, gmei«, brei- unb sinflimmigen meid polyphonen Seifen mit anmuthiger grijehe, Sebenbigteit unb
SalUrlichfeit- 34 tonnte nicht umhin mir gu lagen: $ier ift miebet einmal soler Sinflang gmijehen Siturgie unb
SHudf, am BItare bat hochheilige Opfer umfehmebt son ben unfiihtbar enbeienben Sngeln, oom Shore h«ab anbüch«

tig« 0cfang aut unjchulbtnoHer Rinberbrud: et ore infantiucn perfecisti laudem tuam. gerne ift hier jene Sen«
timentalilät

,
mie fie oft grauendimmen fo nahe liegt, geeignet bie Bnbacht som BItare abgulenten unb irbifrhe Ge-

fühle gu ermeden. ffllan muh beten unb finbet im ©efange bitefle Unlcrftüfung. Sehr angenehm, fa in mahrhaft
Ubetrufdienb« SBrife b«ührt, funb ich mich »om ®eiangt ber Schulfinbtr in brr auf bui Sonoentomt folgenben

Sdgufmeffe. Rein Schleppm unb 3erren brr Xbne, feint heijihenbe 3ntonation, fonbem SBohlllang, flithmbtr Bor«
ttag «gielt bei «ebicgtfinbnn! öefungtn mürbe aut b« son bem Hoch®- P. Othmar 0. S. B. betaulgegebenen

unb oom fUrdbifchüd- Otbinartale in ®rag approbirten Sammlung son flirchenliebem. Bei fei«li<hen Hochämtern
mirb nut bat Solibed« aut bn gegenmärtigen Siteratue unfern gndrumtntalmejfen oorgefflhrt. St mieten auf bem
SJhififrhore brei hoch®. Hnren bet Stiftet, gugleicb leibliche Brelber: bie PP. Dlbntor, SRarian unb Bittorin Berget,

©6l)ne eine* glaubenltteuen t. f. Beamten i. B Xiefe Herten fbnnten jo manchem hochtrabenben „tonfünfUn"
einer »eftbenjdabt etliche SUen mufitalifchn Bilbung abtreten, ohne baburch felbd eint einbuffe gu erltiben.

3n ben fRadjemMaglftunben mürbe mir burch bie |usorfommenbe Siebe ber Butrei im Brobefaale bti Stiftet

ein ntuer ®enuh bereitet: Ouartettfpiel , Rnaben«®uetten unb eine Symphonie son Bertbooen. Borgetiagen mürbe
bai Slasierguariett son BRogart in G-moll . bei meldiem Schreiber tiefer Stilen bie Bianofortepartie übernahm unb
balb merfte, bah « et mit routimrien gochgtnoffen gu thun habe, ffit fdgloffen fih gmti $uette für Sopran unb
Bit (Soli unb Shor) son 3- 6alinger an: Nr. 1. D SSelt, mie bid bu fchbn! Nr. 2, SBie id hoch bie 6rbe fchbn!

3Rir, bet ich ®°n Bmttmegen mit Rnabtngefang mich befihaftige unb bie Sihmierigteit einet folchen Bufgabe ooll-

fommen gu mütbigtn sndehe, Rahlen Reh ein Baar Bhrünen in’l Buge, inbem ich einerfeitl ben untrmttblihm gieih
bet hochrn. H«nn etmog, anbeeerfeitt ober benfelben son einem fo herrlichen Gefolgt getrbnt fah fflohüaut bet

Stimme, richtiges Bthmen, setdanbnihooüe Bccentuotion
,

feine Butfproche unb bieh Bütt oon jugenbfeifcher Bn«
fpruchilofigteit geltagtn! Rann man ficht ein fchbneret Bilb btnfen? ®tn Sdlluh bilbete bie Spmphonie Nr. 1 Bon
Beethosen: bat Streiftquintett nach bem Originale, bie midjtigeren Stellen ber Blatindrumente burch bai Harmonium
bargrdeüt, fo bah baraut ein recht hübfehei Bilb bet Originale! refultirte. Bie ®efammlRetlen erflangtn mit impo«
«irenbet ©emalt. Set h»dl» He« Btdlat halle btt ®üle ben Bufführungen brigumohnen. — So fthlug — leib«

aOguftüh — bie Stunbe bet Scheiben! — Sief er altchrmürbigrn Bblel , berrn Grünbung oor 800 3ohrm Sullut,

Rund unb SBiffcnfdiaft in bie tinfamtn Sebirgtthüler ber Borbdciermarf getragen hat, unb bie nebd bet gemiffen«

haften Bdtgt ttligibjen Sebent ouih ber Rund «ab SBiffenfcbaft bil auf ben heutigen lag in ber unrigennütigden
iBcife bient

,
biefer .Sulturfärnpfcrin" in btt dOortel cbelftem Sinne, fdltnlt Bott auch fürberhin Sebcihen unb

ihren mfltbigen Brmohnern rufe ich aut bet gerne ehr Deo gratlas gu. SJt. SB.

cfiiterarifcße

JG. j?fatm 118, 1 „Banfet bem Herrn", leichte ÜRolette (mit beutfehem Xept) für S. , X., B. comp,
non ef- Stoch lieh , Op. 13, Bartitur unb Stimmen 1 Ji Stipgig bei B. 0. Üuh le nb e t ge t. — Sine trin

homophone, nicht unmürbige Sompofitiort ohne Ittfeten ®ehalt, bo<h recht pcaflifch unb »ohltlingenb. — Sbtnfo bet«

feiben :
„SBenn beine Sieben Bon bir gehn" für S. unb W. mit Orgel ober Harmonium. Breit 75

17. Bon Dr. ^ir. Jlmmer liegen, fümmtlich bti Biemeg in Cueblinbutg in fchbn« Buldattung et«

fdfienen, Bor: 4 H'fte .Stfanglehte", 50, 100, 150 unb 120 4| todenb. gtmet ebenfoüf 4 Heft« „Pieberfhaf“,
eine 6amralung 1«, 2« unb 3 füm. Sieber für beutfehe Schulen, 20, 25, 40 unb 50 fodenb. — Bei brr ungeheueren
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Soncurrm) rairb el batouf antommen , bie gefte eingu|el)rn unb ßg bann Uber bit (Einführung in Cgulen gu ml'
fgeiben. a)agu fti beßenl oufgemuntert.

38. JEnfUaf. $(?mtntarfeßre oon GpriiT JtifUer. Op. 40. tbemnlß bei 8. 6g meißner. — 8int

regt tfigtige Brbeit.

39. Sammlung meSrfllmmiger 204nnm®4rt non J)aüo5 Stfieb, Op. 37. Xüffrlborf btt Cgman.
II. Bbtbeilung. 1. unb 2. geft. — (tmpfeblenlmertb.

40. Die oon btn Orgelbauern SWarculfen unb Sohn in Sjenrabe neu »baute Orgel in ber (liegt ju Sit-

»ablßebl, btfgrieben . . . uon £. £gmabr, Drgamß ju St. 3atobi in Hamburg. Hamburg bei 8. 8. * ölte.

öntbSH autb ..ein begrünoetel fflott Itbee SHatculfen unb Sieuter's Gtßnbungm ; Äaftenbälge unb ©timmfgli|e unb
über Sgmeüungen, Sgltiflaben, 3>nlpfeiien, 'Otoipeltpfeifen, TOrlobie-, Cltao- unb ‘llebal-äoppeln."

41. f?olIIUnbige TSlatiufgufe eingetbeiit in fünf Surfe, natb einer neuen, leigten unb praltifgtn Unter-

rigil-Bietbobe fUe ben öelbjlunterrigt fomobl all für ben SRafienunterrigt an 6tubienanftalten, Crminarien, Srä-
paranben- unb »ußffgulen oon 3t. 1®. RSerr, Slußilebrer an ber fgl. Ctubienanßalt unb ben Igt. 6lubien- unb
Mujitleminarien in Siegenlburg. — Soh biefer Siolinigule liegm mir 2 Surfe A 2 Ji in Igänrr jebt beuttiger

Bulßatlung oor. 3g loute ben Srrfnßer als tllgtigen Stailifer feit Dabrtn unb glaube feiner Srfabnmg, baß et

.einigermaßen talcntirte @giller bei jdbrlig 36 Stunben in 3 3apten gut 1. Sioltne unb gum guten SRußln her-

anbilbe". Seßetlung beim Seifaßer. .

42. cfeo-Äontne, gebigtet oon S. g. Sffing, componirt oon 36nnl6«fb Jlriem , für 4 TOännerßimmcn
unb Siaotet. Xonaumärtb, Setlag bei lag. Srjitbungloereinel. Steil i T — lieigt unb fangborl

43. D. Thotuie Aqulnatlu de arte rnusica nunc prltnum ex codlee blblioibece Universlutls
Ticinensis edielit ei lllusiravlt sar. Ouarlnau Amelli. (3n belieben bürg Süßet — 2 Ffc.) 3>ie Sin’
Ieitung enthält : a) Rapport! tra la fllosoda e la niusica. b) Dottrina de s. Tommaso circa 1’uso della rnusica

vocale ed istnimentale in Cbiesa. c) 3. Tommaso perilo musiro e cantore. d) S. Tommaso eomposnore di
musica. e) S. Tommaso aotore di un trattato sulla rnusica. 0 Scoperta di un tratlato atirlbulto a S. Tom*
ma-o. g) Esame intorno all« sua grnuinita. hierauf folgt ber (urje Xraltat bei geil. Xbomat S. Uber bie

SJiußf. 2>te Cgrift iß bem Satbinal de Luca gemibmet.

'glotijfn.
1. Sem p. 80 aulgefprogenen Sßunfge ber Sieb, gemäß bot fig gr. Xomlapetlmeifter ®. SSeher oon SRaing

über bie Salfprage bei % geäußert: er .mürbe ber Aßeltirtbrit befgulbig» metben, tuoüle er bal g anberl, all ed

gelgeben, oon feinen Sängern autfpregrn laßen.’ SBie belannt, miib bal g eben gan| oerfgiebtn aulgefpragen,

unb galt el bie Sieb, für bal Seße, fig an bie lanbettlblige Suifprage ju ballen, fo lange ße nigt eine oßenbar

jalfge iß. — 3Sal bal 3ufammcntrelen ber Stimmen im Credo angebt, melgel in SBttrgburg beim „El vitam vent.

skc." unb nigt erß beim Amen erfolgte, fo bemertt bie Sieb., baß aug hierüber lerne beßtramlrn Siegeln ejißiren..

Co ließ lg perjbnlig ben erßen Ubfaß oom Saß, ben nägßen oom Sbote, ben britlen oan CberßUnmen, ben einten

mieber oom gangen Sbore u. f. m. portragen, fo baß ber Sbor ben 2., 4., 6., 8., 10. te. übfaß parteug. £al Et
inc. est ließ ig immer Pont Sopran, bal Cruriflxus oom Saß, bal Ei resurrexll oom »ejammlgor fingen. Unb fo

Derfabtt ig nag beule. Die Sieb, bat atfa bie Xnfigt ihres San. betr. bei „Et inc. est“ all einen Sotjglog paifirtn laßen,

ben Debet accepiiten ober nigt acceptiren lann nag eigenem ®utbttnfen, b. b je nagbem er bit Pam gm Sorr.

pargebragten ®tttnbe billiget ober beim Et incarn. mehr Sbrfurgt unb Snbetung, ja SBebmutb über bie Ser»
bemütbigung bes Sohnes ©ottel |um flulbrud bringen roiH. SBeitetl bemertt gr. Sieber ; .Daß .bei Xnfang bei

Introitus einigermaßen mißlungen fei’, baoan batte ig aug nigt bie geringße illjnuiig, oielmebr erinnere ig urig

nog febr lebhaft, baß mir gerobe ber Imroilus ben Sinbtud magte, all fti er fegr gut gelungen marben. ÜBtnn

gejagt rairb, .bei 2. Scrl bclgqmnul mißlang mrgrn ber Unßgcrbeit ber Knaben*, fo iß bal gang uncigtig. Die
Sagt »erhält fig fo. X» Organiß (ei mar unfer Xomorgoniß gogm. gr. Sgbmbl) btmerlte, all bie Knaben
ben 2. Sen begannen, baß er nigt bie pan mir brgeigneten Siegißer gejogtn batte ;

er gOrte barum bet bet 1. Seri-

elle gang auf. otbncle feine Siegiflre nnb fpielte bann mieber mit Xabei mar aber oon einer Unßgetbeit ber Kna-
ben ober oan irgenO einem beim ©tjange beroortretenben Xefclt aug nigt bie leifeße Spur gu bemtrlen. Xaß .bal

einbeinige, gleiggeitige Cprcgen ber Xepteimorte namentlig bei ben Sitfponfarien nag ben Serßleln permißt mürbe’,

gatte, fomeit ig mig nog ber Sage »innere, barin feinen ®runb, baß nigt alle Cditger bie Xc{telmorlc oar ßg
batten, jonbern baß ig ihnen biefelben je einmal ooefprag. Saß aug bei bem Sfalmengtfange , bem gomnul u.
nigt einbeinig gefpragen marben fei, glaube ig entfgieben in tübrebe (teilen gu bürftn.*

Dm Uebrigtn bemertt ig, baß ig bürg ben citirten Secigt Ipag. 78 bitftl St.) in meiner ÜRtinung, btt

SRatnger Xomgot gebäre gu ben aüetbeßen (alb. ßirgengären in Xeutjglanb, nur beßärtt morben bin.

8r. aaut
2. 3" Cpeper ßorb unb mürbe am 26. 3u!i begraben ber qu. Xomfapeümeifttr Dr. 3. S. Seng, beffen

gebrudtm SBerle ßg im Ser.-ßalalage Pergeignet ßnben. R. i. p.

3. 3n Cgnaitfee (ergbiäg. SJlüngen-gretßng) ßatb am 26. 3uli bl. 31. gr. Sfarter 3. Sapt. Sagmair
(geboren |U Srbing am )1. 3uli 1813), Sräfel bei Seg.-Säc.-Sereintl. R. I. p.

4. 6t. päpßl. geiligfeit Beo XIII. b“&rn bem gen. goflapeümeißer tc. 3»f'f SRbeinbager in Slittngen au*
Xntaß ber Xcbilation einer bßimm. SReffe bal Siittertrtuj bei fflregorius-Cebtn oerliebtn.

Scrantmortlig» Siebatteur: Dr. graut KDitt, fiananilul g. 3. in Banblbut in Sitbnbapan.
Celbßpcrlag bei geraulgebtrl. — ®tud oon SH- Duflet in Siegen« bürg
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MUSICA SACRA.
jBciträgf }Ut Urform unb jfotbentug

ber

fnttjolifcttcit StrdjenmufU,
berauSgegebeit ooti Dr. ^tranj 'gSitt.

Du „Voilrt »arra‘* iß im brrijilmtui. jmfllf Unrntru uibfl fbrn fo altUn dlufikbtilogf« omfafTtnbm 3Dl»rgnnq nm btu Drei» ooit 2 JMarfc

bei febrr paß obrr iadtbanblnag jn be>itbtn

.

2><*$ l)od)tt»üri>ißftc crjbifdjöfl. JCrftinarial iymtmru im Üreiöflrtu

bat unterm 21. Januar 1880 an jprn. fBloIitor folgenbe» 'Schreiben gerietet:

„Snbcm mir bem Jperrn 'Dlolitor für ben über bit 2bätigteit be» ffircbenmufif=3tercin» in

ÖDbenjoIIern erftatteten töeridjt banfen, fpredjen mir zugleich unjere Snerfennung il6er bie raftlofe

3:^ättg{eit beSfelben au» unb oerbinben bamit bie 91ufmuntcrung , auf bem betretenen SBege fortju*

geben unb burcf) feine Sdjroierigtciten fi<h abfdjretfcn ju laffen. Die aufgeroanbten fDliiben unb Opfer

finb mit ben erfreulichen Siefultaten belohnt.

Möglich ber im September i). 3- in ben SJecanaten .paigerlocb unb ipechingen Dorgenonu

menen JfircbenDifitationen roetteiferten bie Sängercfjöre in 91uffübrung guter ©efänge, tuaS jebenfaOs

als eine ffiitfung bc» GäciIien=3}ereinS ju berjeichnen ift, roelche ftet) jelbft auch auf jene Orte au»-

bebnt, mo noch feine Gäcilien-Slereine ftnb. Söir geben uns jeboeb ber Hoffnung bin, bafj bet

Serein, namentlich auch im Oecanot .pechingen immer mehr SBoben faffen trierbe."

t Lothar .Htilccl.

2>er 9iiebetläubifcf)c <§regoriuS=©crein.

Seiibem im 3- 1865, im nömlichen 3°h«, in melcbcm Dr. SBitt feine befannte Slrofcfjüre:

„Ueber ben 3nftanb ber faibol. ff.*9R." Deröffentlichte, ba$ Utrecht« 33roDinzial=Goncilium (»gl. 51.

331. 1876 p. 90) auch in ben Biicberlanben ein neues Seben geroeeft batte, zeigten fid) batb manche

Seftrcbungen , um bie firchlichen Sorfchriften jur ffieltung ju bringen. 2Bar e» buch ^öch’tc Seit,

auf ben ©runbfeften, roelcbe Dom boHanbifchen ^Jriefter 91. 91. 3<M»fen bereits Dor 3abrcn gelegt

rnaren , nun mit pilfe ber firchlichen Autorität fort ju bauen. GS batten aljo in ben fechSjiger

3abren im Seminar beS 33iStbum» paarlrm perr tprof.' be 9ft)l, in Utrecht Jperr ffaplan Dan

peufclom unb in paatlem ber Unterzeichnete angefangen, ben Unterricht im Gljoral auf bie mähren

fSrincipicn ju griinben unb ben rechten tBortrag beS Gbornl» unb ben guten Stil im mebrftimmigen

©efange }u förbern.

SIS nun im Sabre 1871 perr 'f3rof. Sans im Seminar pugeüelD ben GurfuS beS liturgi-

fchen ©efangeS übernommen batte, mar er batb barauf bebaut, ein neues panbbuch, erft für bie

Sencinarijien angefertigt, auch in meiterc flrcije ju Derbreiten; unb er üeröffentlichte 1874 fein

„Ha.mlhoch je ten gebruiehe by bet onderwys in den Gregoreaanschcn Zang“, baS halb

Dergtiffen mar unb eine neue Suflage batte.

GS famen bie in ben 3abren 1873 unb 1874 fo glanjreich gelungenen ©eneralDerfammlungen

in fföln unb IHegenSburg. 'jirof. Sans unb ber Unterzeichnete rnaren ba; unb ber hach™- Werterab

greife» roirb fich Diefleidjt erinnern, bag biefe perrn, Doll Serounberung über bie fegenSreicben ffriiehte

beS atlgem. beutfehen Göcilien>$ereinS, fich bei ihm erfunbigten nach ber 91iöglichfeit eines 9fn[ch!uf|eS

an biefen Slerein. Oer perr ©eneralpräfes aber ermieberte: Oer Serein fei approbirt für alle Sänber

beutfeher 3unge unb mir fönnten nur einen befonberen herein fiiften. Unb fo gefchab es. 9io<h

mar ba» 3abr 1874 nicht }u Gnbe, als ber Unterzeichnete in paarlenc einen St. ©regoriuS.SBerein

10
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ju Staube gebracht batte,*) ber fretlieb fid) nur auf bie Stabt befdjränfte, halb aber, jugleid) burch

bie Peridperpattung über Ä bin unb Aegctidburg, (man Derglcidje bie Mus. sacra 1875 S. 69 bis

70) aud) anberdroo in £)olIüttb bie Bewegung förberte.

Unb fo Derfammelte fiet) am 18. Auguft 1875 auf (iinlabimg bed Prof. Sand ein Steunjatjl

bon £>errn ®tifilid)<tt aus ben fämmtlid)eii 'J(ieberlünbi|ct)en Diöjefen, jur lleberlegung über bie

Dteform ber ftirdjentnufit.

@ine» ber prattijdjen 9iefultate biefer Berathuitg mar bie aud) Bon ben fämmtlichen fRieberl.

iüiftböfen genehmigte Stiftung bed St. ©regoriud-Blatted, bas am 1. Jänner 1876 erfdjint , unb

bejfert Sebaction uon ben genannten neun £>errn, unter £muj)trebaction Don 'Prof. Sand, übernom-

men mürbe.

Unter biefen .viertn ip fept in einer ganj günpigeu Sage £>err Sfaptan Sebianc, bet nad)

Pollenbung feined 'Jtegendburger ßtirjud (18”/,») an ber SDletropole unb bem priefterfenünar Don

Utredjt für bie flirchenmtipf angefteQt ip unb fxljufd ber Durchführung ber cücilianiphen Jbee be=

reitd Dorjiiglithed gefeiftet hat.

Dad St. ©regoriud-Blatt mar jugleiih bad Büttel um einen 9iieberlänbifd)en Bereiit Dorjit*

bereiten; unb fcpon im Saufe bed 3. Jahrganges mar bie Stebaction , mit Approbation bed ganjen

'llieberlänbifchen (SpidcopaleS im Staube, ben 'Jtieberl. St. ©regoriud-Perein }U piften , beffen ®lie=

berung in ©iöjejan- unb Pfarr-Bereiitcn in Bincip fePgefiellt unb fdjoii rffectutrl ip, ba bereits

Diele 'pfarrDereinc eingerichtet fitib unb bie 'Jiebaction bed St. Öregoriud-Platted
,

mie gejagt au,

©eipiichen ber Plieberl. Bisthiimer jufammciigefteüt, als £iauptDorftanb auch bie Diöjejan-Berroalt-

utigen repräfentirt, roährenb ber Derantroortliche Dtebacteur, Prof. Sand, als ©eneralpräfed fungirt.

6d l’inb unfere eigenthiimlichen 3uPänbe, roelche gebieten, bap mir ben Bcrein Don unten hfrinl

aufbauen burch bie ©rünbung Don Pfarroereinen ; aber bejfenungeachtet pnb mir, Don ber !ir<bli<hfn

Bepbrbe richtig anertannt, Dolltommen organifirt; unb bie gegen 28. September biefeS 3al)red pro-

jectirte ©eneraioerfammlung in littest, roelche Se. Biphöp. ©naben bet Srjbiid)of burch Pontifital«

Amt ju beehren gebend, roirb geroip bie Sache utifered Pereined, unter ©otted Segen, auperorbent*

lieh förbern.**)

£>aarlem im Juli 1880. 3» 3. Wraaf, pr.

3itttou $cd)tcr3 aRoi>«lation^=a;^cotic.
Bearbeitet für bie M. s. Don Jlrtörcas Sjtrempfl'.

(Schlup.)

IT. äKcbulatiou in bie 9Moü=Douorteu liuls.

Um biefe legte Diethe Don lltobulationen oorjunehmen, beachte bie Pegel: Bfobulire nach ber

gewöhnlichen Orbnung ber gunbamenle nach ber Dominante jener Donart, roelche bu erreichen roillp,

fchliepe aber patt in Dur in Pt oll.

*) (iS mürbe Darüber berichtet in ber Muslca sacra 1875 ©. 27 gteichjeilig mit bem 3?eri<hle über bie ®ilb-

ung ber .Scola di S. Ceccilia in Mailanb oom Qeini MmeUi.
**) Sb ftub noch Uber unfere ftrdjemmmfaliidjen Aorgdngc bie foigenben Stellen in ben Alätiern bet Säcilien-

Aerent ju ocrgleicgen: ffliegenbe Alitier 1876 B. 37, 1877 ®. 116, 1878 B. 76 unb Mus sacra 1876 ©. 66,

1877 e. 68.

Aoehldirift ber 9teb. 'Bit glauben son einer Blittbeilung ber ©tatutrn bei hob- Ötegoriut-AeteinS ab-

iehen |U Ibnnen, ba beren Onhalt in ber Qoupljatie aus Cbigem fid) ergibt. Bit oeröffertUic^en nur nod) bat

mu(itat. Programm ber oben citirten (Beneral-iSerl. in Utreihi : 10 Ut)r: pontificalamt. Missa votiva de Spirilu

Sancto Eccc Saccrdos Gfiimmig non Qaüer Missa ..Papee Marcelll" uon Baleftrina. _ 'Dad) mittags: 1) Are
llnrla

, lihceal 2) Alma Kedemptoris 4(iimm. non ©uriano. 3) O saerum convivium 4flim oon 3 ®. Btt-
tenltiler 4) Lament. I. Fer. VI. in Parasceve oon Palegritiü. 5) Popule meus non Baleftrina. 6) Vinen me«
non 2. üiabana. 7) Eccc saccrdos non 2. äiitioria. Xann in btt 2. 'elbtheilung: 1) Saeris solenmlis, Ugota!

unb 4ftunm non fallet. 2) Beatus vir. Falso bord. Ton. III. oon Cijor 3ad)arit* 3) Kyrie unb Agons Dei

aul Missa l'luira passa oon Siabana 4) Terra iremuit oon Qaüer. 5) Mugnilkat. Ton. I oon ‘Jtoiti. 6) Lau-

dale Dominum. Ton. Vll. o. £ Siobono. 7) Sub luum prresidium, ttgoral. 8) Ccennntibus Ulis o B. Qaürr.

Sire dorrifponbenj bcs Qm. (SrneralprdieS £ani fügt bei, bag bie Xhdtigteit beb 'Jtieberl. ®regoriub*8creineb

.mahl ber Mit fei, bag beileibe nidil ausgeidüofjcn bleibe oon bei Xbeilnahme an brr rbmifdjen ,Scoia gregorimia“

um io mehr, alt bie Qoddnber genüg geneigt lein toürben, aud) ihre Aeilrdge |u geben für bie ©d)ule an ber ^Anima“,

beren urfprtinglidie Stifter, um bat 3abr 1466, haüdnbifd)e Sheltutc aus Torttcdit marin. “ 34) habe fclbftccrflänD-

itth Qm. ^eneialpidfet £an! <ofort geirhrieben, bag er jut Teilnahme unb Unter'djnit bei bem Mopett für bie

Scola greg. nidjt eingelaben motben fei, »eil i<h nicht tougte, bag et in Qotianb einen Senetalprafes gebe. 2>at
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Sei ben lebten jrcei Stritten roenbet man biefc Siegel jt jweimal an; ftieju folgcnbc Seifpiele

:

a—g. a

—

o. ' a— f.

IH V I V I VI II V I = V I = II V I

in F in B in As.

$)iebei gejcpicht es, bog bie erteilte Bonart ben ßljnractet einet 2JioH • Bonleiter ju fcproatb

ausgeprägt enthält. Sffiill man in betfelben bleiben, fo bängt man bie fepon ©eite 77 ermähnte
7

Cabenj: I IV II V I ober I VI II V I an, ober man I65t ben “Dominant • 91ccotb (V) nicht

nach I, t’onbern nach VI Bur auf, (Brugfcplug), wonach mieber II V I jur Boitica jitritd führen,

roaS folgenbe Seifpiele Kar machen:

a— o.

Stofen in G: I VI II V I Stufen in C: V VI II VI
SHnftott in bie “Dominante tann man oft bejfer in bie groeite 'Diotlflufe bet begehrten Bonart

mobulirett, beionberS roentt fiep bie ©ept burchgefjcnb bebanbeln läßt ; Don biefer Stufe II gelangt

man über V I mit Seic^tigteit jum wie folgenbe angefangene ©eguenj Detjlänblith genug an.

beutet.

in G-moll in F-moll in Es-raoll.

SBir haben früher auf IKbtürjung ber iDIobulationSroege SRüdficht genommen, roas burth 91uS>

lafjung eine« ober mehrerer jjunbamente gesehen (onnte unb burep Siefloertretung jener Slccorbe,

melthe gleiche Seftanbtheilc gemeiniam haben. Ümgetehrt tann, falls bie 'Ilobulation Derlängert, ober

wie gerabe Dorher gejeigt mürbe, eine Bonart fcjter eingeprägt roerben foll, ba« (Eintreten ber ©(hing*

Bonart tteiler hinauSgefchoben roerben, inbem man Don ber natürlichen Crbnung ber gunbamentc

abgeht unb erjt fpäter roieber in bie gewöhnliche .fjarmonien-golge eintritt, 3- ©• folgt nach IV
7 7

gewöhnlich II; es tonnen aber auch folgen VI ober VII ober I, worauf roeitergefabrert roerben mufj

unb ber Sah eine Setlängerung erhält. Utacp II folgt regelmäßig V; aber auch VII tann nach“

folgen, roobureb ebenfalls ber ©chlng h' nail ”gei<b°ben roirb. Son bet Harmonie VI tann man nicht

bloß nach II, fonbern auch nach IV, III ober I attSroeichen unb Don biefett ffunbamenten weiter.
7

fahren. Steht man in ber 9Jlol|.$armonie V, fo tann man nicht turj nach I junidtepren, fonbern

7 t. ö
eS müffen folgen: 1 IV II V I ober III VI II V I, roaS teineS SeijpieleS bebarf. Sollte eine

raufcl! i et) jcblicjtn au-*> Der Sorrejp in meiner Mus. sbern 1881) p. 71. CSberifo jelbfluerrtänbtiib iß el, b«& bie l

beltjeilifllen Sencralpräfibcl nur |ebr erfreut (ein ISltnrn über bie tUlitroutung beS nieberlänb. Vereine! unb (einel

ftenerolprajel, unb bob roir biefe SRitmitfunp au(s tjerpiebflr erbitten. Tenuimt: „Unllis viribus!'" (tbentp febr

Biinjcbte ieb bie TOitBirtunn be» ®eneroIpra|e* (§rn. R. ßebner) fttr bie qedpjeb ipreebenben ®ib|e[en ®Sf)men»

unb mabrrn’«. 1? ». Süll.

10 *
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Woll-äoiiart bureß ben übermäßigen ©reiflattg ober Sept-Slccorb ber III Stufe beffer eßarafterißtt

roerben, fo tritt berfelbe am befieu mtd) bem Sominant-'jreitlang ein, bureß loeltßcit forooßl bic übet»

mäßige Quint ißre Vorbereitung, alä amß ber Saß eine Verlängerung erßält. 3- ®- •'

oder:

Stufen: I Y III VI IV II V f IV III VI II V T
oder

:

Fund: A E C Fis H E A.

9lttf galt} gleite Seife, toie in ben bisher gegebenen Veifpielett oon C unb a narb redjtä

unb littfä roerben aueß oon ben übrigen Smarten aus bie Sluärocießungen Oorgenontmen , unb es

fragt fiel) nur, roie Diele Seßritte matt und) jener SabeKe (Seite 76) na<ß rechts ober linf» ju

maeßett ijabe, um Don jeber beliebigen äonart in bie gefud/te ju gelangen.

Seite äabeüe jdjlicßt reeßtä mit ben Tonarten Cis unb ais, littfä mit Ces unb as. Sollte

man auf biotonifefjeiu 20ege bie Vcrbinbung mit ben Gubäor.nrten ßerfteücn, fo roäre biefer buttb

enßatmonifd)e Wittel fo leiste unb futje 2Beg nur in 4—6 Ulbfätjen möglich, toaä ßier jur Hebung

bloß angebeutet roerben möge, toobei bie eingetlammerten WoD-Sonarien als Vermittlungen gelten,

j. V. Don Ces über es nad) Es u. f. f.

Von Ces— Gis: Ces, (es) Es; (c) C; (e) E; (cis) Cis = 4 Vbfdjniite.

„ Cis— Ces: Cis, fts; fis, e; e, C; C, f; f, es; es, Ces — 6 „

„ as— ais: as (es) Es; lg) G; (e) E; (cis) Cis: Cis, ais = 5 „

„ ais—as: ais, Fis; Fis, h; h, G; G, c; c, Es; Es, as == 6 „

•Dbjtßon bie meiften Veifpiele unter Sittoenbung ber Srpt-$armonien gegeben rourben, fo ijt

bennodj ein Vtobulationä»Verfaßten nad) ber gleießen ffunbamental - Crbnung aud) bureß bloße

Steiflänge nießt nur möglicß, fonbern jlelltnroeife fogar beffer; nur muß man bann auf jene

ftrenge Verfettung ber Harmonien Derjidßten, roeltße bie eigentßllmließe Söirfung ber gut Dorbereiteten

Sept ift.

2Bie alle äßeorie roitb aueß bie ßier für) bargeftellte Wetßobe Simon Seeßterä nur bann ißre

Atüdjte bringen, roentt fie bureß Dielfaeße Hebung geiftigeS Gigentßum beä Scßülerä geroorben iß.

Watt ntag fie ftßtoet, fieif, trodeit, pebantifeß, bas ®ebäd)tttiß belaflenb ober roie immer nennen, ib

bleibt bennoeß geroiß, baß Organiften bureß biefe Wetßobe forooßl Sitßerßeit in ber Vlobulation eti?

aueß eine Seßußroeßr gegen jene äuäfeßreitungen gewinnen, in roeltße Dotjüglitß talentirte Seßüler

Derfaüen. SBenn enbließ geflagt roirb, baß bureß biefe Sunbamental-Orbnung ber pure WetßaniämuS

beförbert roerbe, fo liegt bie Seßulb in ber üblen 'lluroenbung , nießt in ber Ceßre beä Weifterä,

roeleßer bem Gontponißen ßiureießenb freie Veroegung auf fefter ©ruttblage, unb ber ‘fißantafie, roe

foleße Dorßanben, ben roeiteften Spielraum geroäßrt.

3)ic tyetHßc »Ittfif auf t>et XXVII. (QcmvaUtcrfamtnlung ber

.«atltotifen $cutfd>lanb£ ju ("‘onfta»{.
i

ßtaeßbem ber GäcilienDerein feit bem 3aßre 1868 auf ben falßolifeßen ©eneralDeriamntlimgen

nießt nteßr Dertreteit roar, rourbc ißm bei ber bieäjäßrigett überauä glänjenben Verfantntlung ju Gon»

ftanj roieberum ein eßrenDollet ^ßlaß eingeräumt. Wit ber Vertretung ber 3ntere|fen beäfelbett rour-

ben Dom .fterrn ©eneralpräfeä Dr. SBitt bie fperrti Gßorbireltor Wolitor unb L)r. Sßproiffen be-

traut unb fie finb beibe ber ißnett jugefadenen 'Aufgabe forooßl in ben ßtuäi<ßuß-Si|ungen, alä aueß

in beit öffentließen Verfammlungcn in ßoßem Wage gerecht geroorben.

3n bet Don jpertn tropft Stade aus Vaberbom ptäfibirtett Seftion für eßriftließe ffuttß

rourbe ein Don Dr. Sfflitt bejügließ bet an ber „91nima" ju Vom auf 1. VoDember er. ju eröffnen-

ben „Scola gregoriana“ eingefanbter Eintrag beratßen. SIcrfelbe rourbe bei ber fid) entroidelnben

feßr lebßaften Debatte, außer Don Wolitor unb Dr. äßproifjen, aueß doii ben .fterrn Dr. Seßrle.

Defatt 3ureitß, ^}fr. Seßleßer unb einigen 'tlnbern fräftig Dedßeibigt unb feßr roarm befürroortet
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imb fplieglip btt SenetalDetfammlung in napfiepenber gaffung jur Jlnnapme, bit tr aup erhielt,

rmDfoglen :
„Die 27. ©eneralDerfatnmlung btt iiatpolifen DeutfplanbS erlaubt fip, an btn §op-

„mürbigften tSpisfopat Deutfplanbs bie eprfurptSDoüfte Sitte ju tipten, ben beutfcpen Statpoliten

„unb inSbefonbere bem fat^olifc^en ßleruS bie oon ben ©äcilienoereinen für ben gefammten fatpoli-

„fpen GtbfreiS in Rom projettirte ,.Scola gregoriana“ als eine für bie tirplipe lontunft überaus

„miptige, beS ©egen? unb 2öop[roolIenS beS §1. SaterS, fotuie oieler ßarbinäte unb Äirpenfiirfien

„fug erfreuenbe Rtifialt empfeplen ju wollen." —
3n ber öffentlipen Serfamtnlung am 13. September pielt ßporbireltor Wolitor einen Bon

warmer Segeijlerung für bie peilige Sape bet magren unb fluten Stirpenmufit burproepten, fproung*

Dollen Sortrag, ber Don ben 3upörern mit fept großem Seifafl aufgenommen routbe. Rapbetrt er

Eingangs besfelben auf bie Stellung pingemiefen, roetpe bie Wufit ju ben Religionen aQrr (Suite

eingenommen unb inSbefonbetS nop bie pope Sebeutung unb SBürbe perborgepoben , roelpe biefelbe

in ber tatpolifpen ßirpe burp ipre nage Sejiepung jum RDerpeiligften pat, beantwortete er bie

ifragen: 1. 233a; Berjlept man unter Stirpenmufit? 2. SBelpes finb bie Urfapen ipreS 3trfans?
3 . Durp roelpe Wittel mufs biefelbe reformirt lorrben ? 3n Seantmortung ber erflen grage füprt

Sebner aus, roie btt gregorianifipe ßporal als bie eigentlipfte unb maprjle Wufit ber Stirpe

Bon früpeften 3«ten an gegolten pabe. Derfelbe fei auep bie Wufit ber pimmlifpen fteerfpaaten.

3n ben lebenbigfitn Farben fcfiilbett er befjen Spönpeit. Die größten Stifter päiten benn aup ben

überaus popen ÜBertp unb bie Sorjüge beSftlben gar mopl ertannt, toie aus RuSfprüpen Berbers,

Wojart’S unb beS p(. Rugufiinus napgeroiefen wirb. Der ßporal fei eine gepeimnifeoolle Wufit,

bei aller ßinfappeit bop fo pimmlifp erpaben. (Sr fei eine rugige, reine unb (eufpe Wuftf, in ipr

Hage unb juble bie Stirpe opne Beibenfpaft. Dem gregorianifpen ßporal entfprofjten , Wie roeiter

bemertt wirb, im Saufe ber 3«t jto« perrlipe Slütpen: ber ßontrapunft ober tfialeftrinaftt)! unb
bas beutjpe fiirpenlieb. Sei ber näpern ßrtlärung unb Spilberung bet erjtern Wufilgnttung

werben tirplipe Wufit unb tirplipe Saufunft mit einanber oerglipen. Das Stirpentieb pabe fpon

fepr friipe in ber Stirpe beftanben, eS fei ber reinfte RuSbrud religiöfer Segeiflerung unb unerfpüt*

terlipen SlaubenS. 3m toeiteren Setlauf feirieS SortrageS weift Rebner pin auf bie napen Sejiep-

ungen jroifpen Officium unb Sacrificium. Dop, unb bamit tommt er jur Seantmortung ber

Streiten grage, bie tirplipe Dontun ft erpielt fip nipt immer in iprtr Reinpeit, eS trat nap unb

nap eine Billige ßntartung unb Serroilbtrung berfelben ein. S3ie ber 3°Pf >n bie Saulunft ein-

brong, fo aup in bie pl. Wuftf. ßinen befonbers unpeilBotleu ©mfluß auf biefelbe pabe ber

3ofepginiSmuS auSgeübt. Wan glaubte, roaS für baS Dpeater paffe, paffe aup für baS ©otteS-

paus. Räpere ©pilberung beS ©reuels ber Sermüftung an peiliger Stätte. (Die einjige Urfapc

biefeS 3«rfatle§ ber pl. Wuftf fei bie Riptbeaptung bet firplipen Sorfpriften geroefen. Die Stirpe

pabe jtoar immer ipre Stimme gegen fotp unpeilige Wufit erpoben, allein fte mürbe nipt beaptet.

ßrft in neueret 3'ü fei eine erfreuliche SBenbung jurn Sefferen eingetreten burp ©rünbung beS

ßäcilienüereins. Den Rnfplufi an benfelben bejeipnet Rebuet als baS Wittel jur Reformirung bet

Stirpenmufit. ßr roirft einen furjen Rüdblid auf bie ©efpipte beS genannten Sereines, Wobei bie

Popen, aQfettig anerfannten Serbienjte beS ©rünberS beSfelben gebüprenb perBorgepobtn merben,

fpilbert beffen weite Serbreitung in Seutfplanb unb uielen anbern europäifpen fiänbern, foroie be-

fonbers aup in Smerifa unb fpript Bon ben fpönen ßtfolgen, bie berfelbe bereits aufjumeifen pabe.

Rapbrm er uop bie projeftirte ©rünbung ber Scola gregoriana berüprt patte, fpliefet er feinen

tief burpbapten, mit größter Sorgfalt ausgearbeiteten Sortrag mit einer trüftigen ßratapnung jur

Ipeilnapme an ben Sejitebungen beS Seteins.

3n ber legten öffentlipen Serfammlung Born 16. September beflieg bie Masicu sacra jum
jmeiten Wale bie Sribüne in ber tßerfon beS fpon erroäpnten §erm Dr. Ipproiffen. 3um ©egen*

ftanb feiner nap 3npalt unb gorm gleip oortrefflipen Rebe patte et fip bie Scola gregoriana

gemüplt unb bet 3u>ed berfelben mar, biefer 'Hnftalt rept Diele greunbe unb ©önner ju gewinnen.

6t fei, fo füprt £>err Sppmijfen aus, Dom ^tenn ©eneralptäfeS ber ßäcilienDereine beauftragt, bie

Sape ber rflmifpen Wufitfpule ju Dertreten, bie Don fämmtlipen ßäcilienDereinen in ber nüpfien

3eit eröffnet merben folle. ®ie auf ber ganjen ßtbe Derbreiteten ßäcilienDereine müßten ftp Der*

binben unb einen gemeinfpaftlipen Wittelpuntt fupen. Siefer tönnte aber tein anberev fein als

Rom. $ie[eS folle aup für bie pl. Jonfimft ber gels merben, an bem alle untirplipe Wufit jer*

(pellen müffe. $ie 3ünger bet SBiffenfpaft, bie aus fämmtlipen tatpolifpen Säubern in Rom ju-

fammenftrömeit
,

fotten bort aup bie äpte Stirpenmufit tennen lernen unb fte in ipre ppeimaip ju-

rüdbringen. So lange mir nur einen beutfpen ßäcilienDerein pätten, mürben fip bie granjofen,

10«
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ßtiglanbet u.
f.

ro. btffen Seffwbungen niemals attfepliefieu. AuberS »erbe fteb bieS geflolten, wenn
bie Saepe »on Kom ausginge, benn iHom lenne feinen Unterfd^ieb bet Nationen, eS fenne nur eine

Nation, bie fat^olifd^e. Solle ber Uäcilienoerein ein SBeltoerein werben, wie eS bet ffiunfcp 2eo’S XIII.

fei, fo miijje er ein römifcper werben. 3n Augsburg fei biefer bont ©eneraljoräfeS angeregten Jbee

jugejtimmt worben. Der pl. 33«ter aber habe, als er JJenntnifj babon erbalten, feine (Billigung mit

ben ©orten auSgcfbroeprn : „3$ lobe unb ennutbige mit meinem ©egen biefeS 'ISrojeft." Tod) nicht

nur fflorle habe 2eo gefprodjen, et habe auch Spaten gejeigt , inbem er als ßrjliingSgabe für bas

Unternehmen 1000 Sire gefchentt unb einen gleich hoben betrug per Japr auep für bie 3 u luttft

jugefagt hatte. Sßie 2eo bie ©iffenfepaft , bie falfcpe Stapnen eingefeplagen , wieber auf ben rechten

ffleg gewiefen, inbem er ben pl- 2poma3 als Bluffer unb SBorbilb aufgejteüt habe, fo mode er auch

bie 10111(11 wieber jurüdfühten jur Ifirdjlichfeit , inbem et im begriffe flehe, jene Ttäitner in Sftom

einjuführen, bie auf ipr panier gefeprieben, baß bie Wufif wieber jurüdgefübrt werben müffe jum
hl. ©regot unb ju tßaleflrina. 'Xn biefe trefflichen Ausführungen fnüpfte SRebrtet einen feurigen

Appell an bie töerfammlung, baS ftpönc Unternehmen ju unterftüfseu. Ta ber italienifcpe ßleruS

arm fei, fo müßten bie ffatholifen TeutfeplaeibS §ilfe leiflen. Ties fei eine Gprenfnc^e für Teut(cp=

lanb. 9DBie es auf bem Oiebiete ber Hunft bei ber aus Anlaß beS IßtuflerjubilflumS fßius IX. in

Som Bcranflalteten Ausfüllung unter allen Nationen ben beften ©efepmaef bewiefen unb fo bie 3?ie-

berlage gut gemacht hätte, bie bie beutfepe Jnbuftrie unb Uunfl ju ^Philabelppia fiep gepolt, fo müßte
es auep in ber Jfircpeninufif Bluffer unb Sorbilb »erben. Teutfcplanb fei bie ©eburtsjlütte be5

Gitcilienbereins, wir patten juerfl bie falfcpen Sapnen, auf welche bie Äirdjenmufif fiep Derirrt, ber-

laffen unb neue eingefiplagen. 9?un müßten mir auch baju helfen, baß aus bem beutfepen ßäcilien*

herein ein ©elt*Güci(ienbertin werbe. ©efonberS möge ber beutfepe Abel fiep ber ©aepe annehmen
unb einen mufifalifepen tpeterSpfennig beifteuern. SBie einjlenS aus ben Pfennigen ber Pilger bet

gewaltige ^JeterSbom aufgebaut worben, fo foHe aus ben mufifalifepen tpeterSpfennigen ein neuer

mufifalifepet Tom etflepen, ber fiep Wölbt über baS ganje latpolifepe ßrbenrunb. —
Ter reiepfie Seifall lohnte ben Siebnet für feine bortreffliepe 2eij!ung. Blöge bet Same, ben

bie pl. Säcilia burep ben SJiurtb iprer beiben wiirbigen Jünger auf ber ßonftanjer Serfammlung
auSgefireut pat, auf fruchtbares ßrbreiep gefallen fein. Wögen bie frönen ©orte, bie bort gefproepen

würben, mäeptig beitragen jur weitern görberung äept tirAlidper BluRf, möepten fie inSbefonberS bie

Segeiflerung für bie maprpaft großartige unb äpt latpolifepe Jbee, bon Stom, bem Wittelpunlt ber

latpolifepen ©eit aus, eine allgemeine Keform ber pl. Tonlunft naep ben Sorfepriften ber latpoli-

fepen .flirepe über ben ganjen ßrbfreis ju oerbreiten, in bie »eiteflen flreife iragen. V. 8.

gafjres^eridjt bes Piöcefat^dcificn-'^eraties J>ecfiau pro 1879.

Schattet »am Siöjclan-Aräfcl Dr. 3>raibf.

(Sort|e|ung.)

11. (Spor Per tropftet;, fcaupt: unb Staötprarrlirepe pm pl. ©lut in Wraj.

20 Sopran, 10 Alt, 7 Xenbre, 9 SBflffe. Seit Seufabr Anfänger: 19 Sopran, 12 Ult. Unterricht tögliep,

auCp Sonntag!.

Aooitäten. a) Steifen: Sffiitt („S. Luciae“ Op. 11, „S. August.“), Aampi! („Coniberli“)
, TOolitor

(,0p. II, 12, IS), Raim („Jesu Redempl.“), Shtottjer (Op. 18), Qabert (Requiem Op. 24), Stelle (Ateilmeffe),

(paller (Requiem mit Aofauiten unb Op. 3, 4, 5, 8), Aroftg (29. St, 16. 40), OTettenteiter (mit 3nflrum), Rca-

nmifeble (SDtclfe unb Requiem). — b) Bitaneien: Rtinalbo be Stet (5jHmm.), SBitt (A-moll, Op. IS»), patter

(Nom. Jesu Op. 10, Op. II unb 12), Sirefeh (Ul. laurel), Cberfteiner , StbaDer (LU. lauret.). — c) SB e * p e r

:

»roftg. — d) Motetten: Schöpf (2 „0 salutaris“, „Regina Cffill“, „Salve regina“, „Alma Redempt,“, „Ave
regina“, „Deus auribus nostrls“, „Etallabo“) , Rittn! („Ecce sacerdos"), grep („Adoro“), SBitt (..Ecce sacer-

dos“), 6toder, Witteret („Ave regina“), SRettenteiler („Mma Redempt.“. „Ave regina“, „Salve regina“), Santner

(8 Motetten), Sebtnl („0 sacr. conviv.“, „0 quaen suavis“), 3nngl („Heer dies“, „Venl creator“). — e) Tan-
tum ergo (Pange ling.) : Sehen! (2), '(kteftrina, ©ontner, Witterer, §5D»artb. — f) Libera non Stobt. —
(ferner mürben gelungen: Requiem unb bfterl Graduate nah bem gregor. Gborat, aui bem Grad. Romaoum.

- Jofcf fteittiffer, Segenldbori unb Crgantfl.

12. Spor brr ©farrlhrcpt Sarlau in ®r«j.

3m Tejembej 1878 begann ber Unterjeiebnete auf ben SBunftb feine! ©rn. Äfarter! einen Heinen SSngtt-

(ebne ju bitben unb ju unlerriebien. ®erfelbe mar anfang! bieten Stbrnanhingen untetoorfen, na! au<b bie gort-

febritte betfelben einigermolen bebmberte, begeht jeboeb iejt, nadjbtm ec größere SonfiRenj erlangt bat, au! 1B

gopean (3 Rnaben unb 13 Stabern) unb 8 HU (4 Rnoben unb 4 Stabten), »oju noib 1 tenor unb 1 8ap
lommen. Ttm bebauertitben Mangel an Btannecftlmmen iß leibet bettaufig nbjubeifen nicht möglich ®ie Rinber

.oogle
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nmtben mi) bet ®b*t>5’f<ben „-i'.nermftboCe unterriebtet, blt ben öbotregenlen nidj: genug cmpf oEjIen werben lann, br-

lonberS, mtnn man fit jpäler [Ut bie fRoteulenntnifc noÄ) ben Otunbfäben bebaubeit, bit Siebte in ftintm .Sänget-
biedere" barlegt. Sbon ftpl , nab timm 3ofcre, befielt bitr trog btt ofcgniannten ungtinftigen RJerbtSitniffe folehe

TrefjRbetbeil, ba ft bts 3nflt umenteS (Süoline) btim Untetriebte entrolben »erben Itutn. Ter Unterricht wutbe in

wbbentlid) btti UnterrithtsftLinbtn Qu j< jmri Stunben) an Bett fdjulfreirn Sagen, nab UmRänbtn aub öfter er-

Ibeilt, unb nabbera in btt ffaftenjeit bei btt tfrtttj-Segenmejjt mehrere tweiRimmige Siebet aus Wobt'S Cf an täte ge-

lungen tnorben waten , ttat bet 6b°r bei ben Öttemonien bet (Ibotwobe juerR in bie Silutjie ein. Bufcerbera er-

hielten an ben Kabmittagen btt Sonn- unb ffcietlagt bie Jungfrauen bet Bfartr Unierribt jut Sinttbung oon Siebern

aui Blobt’S „ÖUctlia*, Weibel „golbtne" SBUibiein der alb SBoltSgejangbub eingeführt i|t.

Buffübrungen: Sei btn grüb-Segenmeffen an Sonntagen unb 9!abmiUag3 beim Segen 1 ftim. Solls-

gelang; Siebet aul Wofrr'S „(Mcilta*, nah btn gefijeitert. tlufeerbcm beuilbe Silber: Jofefl-Sieb (aus (antica «d

3 et 4 vocss Bon Trailer), „SKatia fei gegtüfer (l’antica oon Stattet), „§trr, »er lenntt btine Btge' (Wobr
Jnbiiote), „®ett, gib fftiebtn bitfet Seele' (Wobt Jubilate). — ttborai: „Tantum ergo“, „Venite adoremus“,
„VeiiUa Regis“, „S«eris solcmniis", „Fange lingna", „Verbum supemum“. „Salnlis human®“. „Aeterne Rex“,
„Litani® omnlum sanclorum“, „Kyrie“ aus btt Cftermeffe, „De proftmdh“, Weff-SRefponfotiru mit DrgeL —
BitHen: Singenbetger (in hon. s. Aloisii), Bloliiot (Rorate codi, atrongirt für 1-, 2- unb Iftimm. ®f)ov). —
hpmntn unb SR o t e I len te.: „Mi popule“ (ÖSefongbub oon St. ©allen), „Tenebra-“ (Canlica ratbol. oon ®t
Braun), „Ave regina ctelonim“ (Bialbegbem, (fliegenbe SJiJIter), hpmnen für grobnleidmam (Seitnet), „Tantum
ergo“ (Sit aut Cantiones s. oon Wobt), „Deus tuorum miliiuin“, „Eiultet orbls gaudiis“, „Ave Mari» stell»“,

„Iste confessor“ (htjmnrnbon ölt), „Veni o saplentia“, „Adeste lldeles“, „Föne luctum“, „Regina codi Jubila“

(ttarilia »on Wobt), „Litani® lauret.“ (fiefongbub bet PP. Sajatiften, BolfSgejang), „Litanlie lauret.“ (öäcilio

oon Wobt, Sollsgcfang). Wfol 3nttgl, öaplan.

13.

Gljor 5er öauefatieUc öcs fürflbifd)ötlt<&nt Rnabenftminnrs in töroj.

Stobltälcn. o) Wefftn: Sobrieli („M. Brevis“), fflitt (In bon. „S. Lucia-“ mit Otgelbtgltilung), §aDtr
(Missa VII.). Missa choral. „solemnis" et Missu in „Adventu et Quadrages.“ bei ben fonntäglibtn (joibämlein

oon fämmiliebtn SW'ngen gefangen. — b) Pass io Domini n. J. dir. aut. Suriano aus Mus. div. 13 SbSte. —
c) SeSpetn: In fest» iaimacul. Coneept. 4-, 5- bis ORimm. Fa ho bord. non SSiobana, 3ab«tü§, aul. ign. ~
Tie entiprebenben Cbotaioerfe würben oon fammitiben gbglingen gelungen. — d) Bio teile n

:
hafler (aus Lan-

des Eoeharlst. (jpmnen Nr. 9, 10, 11, Tanlum ergo Nr. 3, 4, 5, 6, „CtFnatibns illls“ 6voe., „Mlsit Die vivens
Pater“ 6voc . „0 saerum convivium“. Bus XVIII. Woletlen: „Veni sponsa“, „Affetenlnr“, „Reges Tbarsis“,

„Tu es Petrus“, „Cnntlrpia hoc“. „Benedictus sll“), OtlanbuS SaffuS („ConfWcbor“ ‘) ,
ffliit („Ad te levavi“,

„Deus tu convertens“, „Benedixlsti Domine“, „Ave Maria“, „Conlltebor“ 5voe
,
„La-lamini“ 4 vor. ®qii., „Veni

creator Spiritus“ 5voc„ „Recordarc mel“, „0 saluiarls bostia“ Svoc.), Tiebotb („Benedicta tu"). — tSbotal:
Introitus unb Coinmunio mürbe bei alten Beratern, Graduate fetten gefungtn. — Utbtt öborftotiftil, Sejangl-
unltttitbl, Rebe ben Beribt beS oetgangenen JabreS. Qobann SDefff, SRegenSbori.

14.

ber $forrttrdje «1. üronfjorb in ®raj.

a) Sänger : 911er 6bot : Sopran 6, 91t 5, Tenor 5, ®a& 8. b) Jnftrumentalifttn : 2 SBiolinen L, 2 Bio*
lintn II.

, 1 Sjiola, 1 Biolon, 2 (jätntr, 2 Trompeten, 2 Sojountn. — gflr ben alten geübteren Sbor ift (eben

Sonntag oon b«Ib 11 bis 12 Ubt SefangSptobt. (Eet neue CLbjot beRebt au» 22 OTäbd)en unb 14 flnobtn; iinb

Solllfdbület, habet nur Wittwoib unb SamRag (RefangSimtertlibl mbglieb, bon bet Sauer einet unb einet halben
Stunbe, wobei DorjQglih Qaüet’S „Vode mi-cum“ bcnü|t wirb.

SloPllntCn. a) Weffen: ftaüer (M. II., IIL, VII.), Sebweiget (In honorem s. Josnnis RapL), JofperS
(I»» (brevis]), Stehle (Breis -®ief|e). — b) Wotetlen: (janijd) („Socris solemniis“, „Verbuni supernum“,
„Ponge lingua“, „Salulis human®“, „Aeterne Rex“, „Asperges me“, alle mit JnRrum ), Bettler („Reges Thar-
sis“, „Terra tremuit“ [b], „Ascendit Deus“, „Contlrma hoc", „Inveni David“, „Justus ut paima“ Aflimmig,
„Fllie regum“, „Veni sponsa“, „Domine Deus", „0 saerum convlvinm“, „0 salularis bostia“), Stehle („Adoro
te“ Biotettenbud)), Singenbetger („0 Salularis“). — e) Tantum ergo: ©auifib (As), $aüer (aus fepmn. 6).

Rranj SSaQner.

15.

(?^*r ber ^farrlirdje iw Rimberg.

Set Stanb beS Sborgefangel hier iR für gewSbnliib gegenwättig folgtnber: 5 Sopran, 6 Bltifteu, 1 Tenor
unb 3 Suffe. SBiib muRlalifib «eraatbt, fo Werben freilieb mambe füt bie 3nRrumente oetwtnbet. — öS pnb
folgtnbe SnRrumentaliRen: Rüt SBioIin 6, Siarinett 3, harn 2, Siolon 2, Trompete 3, pon benen mambe wiebet

für anbete 3nRruraente aud) petwenbbat Rnb. Tie Bauten pnb capirt. — WuRIRtlde wutben äuget tnandjen

SUeten, beReten ©etlen, aus bet neueten mupla!if<ben fiterotut aufgefttbet : Wepen 1, 2, 3 unb 4 oon SL hattet,

Op. 23, 24, 32 unb 29 oon fferb. SebaBet, Missa „Stabst mater“ oon J. Singenbetger, oon P. StompiS, ö JaS-
petl, 6. Sttiib Op. 1, 27, oon Wol-iot Op. 11 unb 12, oon Sangt Op. 80, 87 unb 29, oon Sibbpf 27, 28,

29 »nb bie inRrum. in C, I) unb Es ; Regulem bon CbetReinet. Ditoneien: oon CberReiner unb Bf . .'»aller Op. 11

nebR Tantum ergo. — Bis öinlagen »erben fotoobl beim feoibamte, als au<b bei aeifceten Bemtetn gewbfjnlid) lalei-

eiifdje mit unb ahne Crgel neuere öampoRtlonen oerwenbet, fotoie nud) febon feit längerer Seit bie ootgeiditiebenen

Sejponfotien nach bem Missale eingefttbrt Rnb. — Seit furjem wirb aber an geRlagen beim OlacbmitlagSgottr*-

bienRe oam Solle eine KbotaI-2itanei uniet Bfitmitfung oon Cbotfangetn, meiebe bie Bnrnfungen im öinjelnen unb
mebtRimmig übernehmen, aufgefübrl, unb babei bas Tantum ergo aus Wobt’S Öäcitia Nr. 58 gelungen, ttielebe

Buffübtung nur butib bie freunbliebe Witnirlung beS bo<b». her» SaplanS ermöglicht würbe, fowie bie Buffübtung
bet aufgefübrttn ©tele ebtnfaQs nur babuteb ermöglicht wirb, ba| bie bwb». fiinbenborRebung beRrebt iR, ein paffen-

beS WuRl-Sepettoite butib jährliche Babfebaffungen antuitgen. (fran) Srottc«, Obetlebttr u. Otganift.
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16. (?fjor Der $farr= nnb SSolXfa^rtöfirtfjc ÜKaria ^tU.

») Sänger: Sopran 6, Sit 6, Xenot 2, Ba§ 2. b) Jnflrumentaliften 10. — «) Xie ©efangSfcbute jS^Tt

11 SRäbcben unb 2 Rnaben. Stunben jroeimal möcbentltib, für bie übrigen oben bejeiibneten Sänger rietmal
(groben.) b) Sie Biolinfcbuir in gtoei GurjuS gelbeilt, iedj! Stunben mäcbentticb.

'Jiouitäten. n) SReffen: 3J1. (paüer (!»» u. II
rU

, „Requiem"), Singenberget („SUrbnl mater“), Scbäpf

(„Requiem“). — b) SJlolellen: Aiblinger („Ave Maria“), Gtt („Laudale“), «rtetiemiej („Veriila rogis“), Haltei

(„Tu es Pelms“, ,.Des!deriim>'‘), fcapbn („Adorna tbalamum“), SBitt („Angells suis“, „Ave Maria“. „Ditlbs»

est gratia“, „Domine Deus“). — c) Antiphonen: SRettenleiter („Alma redemploris“, „Ave regina“), Wal'

begbem („Ave regina“). — d) Tantum ergo: Sasperl, Run«, Hanif<b, ©örtiemicj, SBitt (Svoc.), Santner

(5 vor. 2). — ej Improperien: Bernabei — f) Siarienliebet: Hatter (3ebn Oefänge), Saninet (3 SBrib-

natbtSiiebet mit itnfirumenten). — NR. Xie jogenannten Brebigttirber mit faulen unb trompeten an b»bfn gefl-

tagen [inb abgefdjafit tuorben mit Slulnabme Cfterfonntag. StaniMaufl ©orfiewlej, Crganift u. Gborregent

17. Cfjor Ser Äloftcrfir^e ©t. Barbara in Wautern.
a) Sänger: 7 Soprane, 6 Ult, 2 tenore, 2 Säfte; bie Orgel ifl febt befect, für feine Buffübtungen un*

brauchbar. b) (infirumentalifien : Xa« (leine Dtchefttt burtb ben tob mehrerer SJlitglieber unb toegen TOangel an

SladjrauebS in Dotier Auftäfung. — Sie groben tourben jebt fteifclg befue^t, ber Sb°r leibet nod) immer am TOangel

braudjbarer SRännerftimmen

Stobitöten. a) TOejfen: SBitt („de Requiem“ 2flimmig m. Orgel), Santner (geftmtftt in C m. gnSr.,

SRanufcript), Scpäpf (4. gonniaglmeffe). — b) SRotetten: Srofig („Benedicta es“ 4voc. cum org.), SBitt

(„Difflisa est“), Saninet („Oculi nmn “, „Os justi“ inflrum., „Justus ul palma“ inftrum
,
„Sacerdotes“. „Laudate“

inftrum., „Jesu dnlcis“ 8ftim., „Libera“ 4flim. m. Orgel), Selel („Hodie Christus natus“), fjabbn SR. („Tene-

br® fartee“), tjanifib (grobnleicbnamS-Sefänge). — c) Sitoneien: Robert (in F 4 bim. m. Orgel).

P. 3«f. ff. fteibcnreitf), C. Ss. R. Gbor-tiirigent.

18.

€f)or »er ^fnrrKrdft St. ßfctJrg in

a) Sänget: 3 Sopran (1 Rnabe), 3 Stil (3Rnoben), 3 tenor, 3 Säfit. — b) Snftrumentniiften : 3 Scolinen,

1 Siola , 2 Slarinetten, 1 glöte, 2 ftbrnet. — fflefangSunlerri^t ratdjentli$ bretmal, Anfänger nur 3. Xie Sc-

mertunaen btt Borjabre gelten im Uebtigtn auib jejt noch-

SloUitÄten. a) SHeffen: Singtnbetget („Stabat malcr“, „Requiem“), SleleS (Op. 11), Obtrfleiner („In

hon. s. Ropercl“), 3«ngl. gerner eine Gboralmefte unb SRequiemmefie au« bem „Graduale Rom." b) SRotetten:
SBitt („Meditabor“. „Jusliti* Domini", „Ilostem repellas“, „Erultabunt Saneli“, „Ave Maria“, „Jusiorum mi-
me“, „Benedivisti“), Singenberger („Adoramus le“), Gtt („Hec dies“, „Custodes hominum“), Sangt („Her
dies“), Stehle („Jesu rev admirabilis“, „Domine Deus“, „Tul sunt coel i“, „AITerenlur regi“), SBiftof („Ascen-

dit"), greq („Veni santte“), SRettenleitee („Benedictus sit Deus“), BRcTcS („Ave regina celorum“). — c) Libera:
SBitt („Libera“). — d) Tantum ergo: ^joniieb, SBitt (2). Dtattfita* Steniper, Orgonift u. Gborregent.

19.

(Sljor Drr ^jarrfirdjr fHabfer«&urg.

Xie Stformirung bet Ritcbenmufif auf unferem Shore begann, mit überall, mit bet Sntfemung ber füge-

nannten Xufipc, bie früher bei jtbtm Qocbamte bie Hauptrolle gefpielt hoben. Xit Solo-Offertorien, |on>ie anberei

äbnlidbeS 3eug mürbe oectaufdjt mit guten, bem Xoge entfpreebenben Beilagen aus SBitt’S .gtieg. Bl.* unb „Musici

sacra“. Um ober fpäter bie raufebenbe fflufif ein menig ju bämpfen , »ibile ich bie Missa Solemnis Op. 35 unb

bie breiflimmige SRefie Op. 13, beibe Bon G. ®reitb für Deine« Crcbefter. XaS grafte aebtfümmige Te Denen oon

SBitt mürbe bei ber Sluferflebung 1877 mit grobem Grfolg aufgefübrt. Sa« Asperges sie an jebtm Sonntag, |o

mit baS Vidi oquam jur bfterli^en S«t fingen mit ®boral mit btt Orgelbegleitung ju bem Ordinarlum Misste non

SBitt Xie GboroMRejponforien mit bem Deo gratias metben genau no<b bet Sorftbeift gefungtn. gm guni o. 3
mat bei un» bie girmung; beim Ginjuge btS Hotbmbft. gürft-Biftbofe» in bie Rirtbe mürbe ba« Ecce sacerdos oon

P. KampiS, unb am baeauf folgenbtn fast bie Misst Cunibert gefungtn. 3m September mar bie 3n|lanirung beg

bo<bm. H"vn Xedianttn; bei bieftt geietlitbfeil mürbe bie RrJnungS<2Reife oon TOojart aufgefübrt. Xa* ifl aber

auib bie legte muftlaliftbe SRtffe auf unfettm Shore, benn ber Herr Xecan bat ben SBunjdj auSgefprotben , in 3»'

funft ben groben mufifaliflben Apparat abjuf$afftn unb fttb überhaupt flreng an bie Anorbnungen be« Gdcilien-

Beteine« |u halten. Xie AbPentfonntage binburtb mürbe bie Gboial>SReffe: „In Dominicis Advcntus et Onadra-
gesime“ au« bem Ordinarlum Miss® gelungen. Am Gbrifllag: Miss« secunda Bon 3“4t>'t«/ Tantum ergo oon

1>anif(b, Graduale unb Offertorium, bie jmei SRotetten au« bem Op. 15 Pon Hattet, ülatbmittag beim Opfergang:

,0 Xu liebt* gefu-Rinb* Bon 3 Xraumibltr- ®leid/ batouf Vespere de Netlviute In Falso bordone non
SRoIitor, Tantom ergo au« SRobt'9 .Gäcilia"

; ebenfo a^t lagt fpätrr: Vesper® de Clrctimcisione Domini non
SRoIiiot. gttt TOaria Öiiblmtb mürbe neu einfiubiet bie l.itani® I.anretanm oon SBitt Op. 16. Xie Sefongfebule

roirb non 10 Rnaben unb 8 SXäbcbeii befuipt, jeben Sag eine Stunbt. gflr bie Unteroatttn-Gintibung bienen un«

bie SBanbtafetn non Senner. 3obnttn ©renorir, Gborregent.

(®(blufc folgt.)

Jin cäcifianifdjer ^{reifjug burcf? 'jBaben.

SBir in Baben linnen gerabe nitbt lagen, ba& ber Gärilim-Btrein riefige gorlfibritte macht. Aber er ober

helfet gefagt bie @ad)e bei Beteins macht bofb gorlfibritte unb menn auch öufeerttdb ber Beteln felbft menigec rofeb

frei ermeitert, fo ift nicht Abneigung obtt ®tei<bgillig(eit gegen ben liturgijcben ®ejang, fonbetn nttbt ber SBibecmillt

Bieter gegen ©etbbeiteäge febutb baran. 3» gegenmärtiger 3<it allgemeintt ®elbnoib ift ba« roobt ju erflären
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Gifer für Bfl<<l< be8 lilurgiicpen Gefangel jfifltc ftc^ hauptsächlich bti ben biefe« 3apr abgehaltenen cäciliani*

fcpen Brobuctionen. Jßie Nein waren bie erften Ritfänge in bem ßircplein oon Gbrtngen oor 3 fahren, wo ber

St. SA’artinScpor unb ber f^ieft^e fangen — unb fiep« ba, bei ber $robuction in ber ^etrlii^en flirre oon Büßl am
29. SJlärj biejes 3apre§ witflen bereits lieben (Spöre mit, (Späte oon beren liturgijcpem Streben feit^er noch wenig

in bie Ceffentliepleit gebrungen war unb fie haben ihre Sache oerpältnißmäßig recht gut gemacht Namentlich per*

oorragenb waren bie 2ciftungen beS flarlsruper Photes, ber ba* Kyrie aus ber Missa Aetema Christi rnunera unb

Imi roperia bon Balefirina bortrug. Baben fang recht gut — aber nicht liturgifch; Büpl recht pübfcp; — alle (Spöre

wrbienten alles 2ob, wenn auch ba unb bort am Xempo, in ber 'üuSjprache u. f. W Blanche! zu wttnfcpen blieb.

Ulm, Sdptoarjacb, BRfcpmeier unb Steinbach werben e§ mir gern berjeifjen, wenn ich in biefen Blättern nicht iebem

e|tra einen wohloerbienien ßorbeetfranj reiche. — §crr Xcean fienber fpradj bor ben gewiß 5000 Zuhörern in perr*

lieben ÜÖorten über bie pope Bcbeutung beS flirdjettgefangeS. Bor unb nach ber Brobuction war feierlicher Segen

(wobei ich freilich auch bie richtige fform gewünfept h fitte), unb fo halte bie ganje B*obuftton gotteSbienftlicpcn (Spa*

roher unb bie 2eute benahmen fich auch barnaep. 3pr Benehmen hat wich lehr erbaut. — 2ehrer unb QeifUUpe

nahmen an biefer Brobuction fehr fleißig Xpeil.

Schon am 25. Bpril war eine weitere Brobuction burch ben fötünfterepor bon ffreiburg unb bie Chöre bon

ftenjingen unb dnbingen, beren Programm 3hre Blälter bereits gebracht haben, fluch hier flrojjeS publicum unb

guter Gr folg! — 'Äm 23. Niai gab ber TOnfterchor bon ffreiburg mit ben (Spören bon Oberhaujen unb Äenjingen

»ieber eine Brobuction in Cberhaufen unb am gleichen Xag fangen in ber bon Subörern überfüllten ftirepe bon

Ojfenburg bie Ntänner oom St. Ntartinlcpor in ffreiburg, bie Chöre bon Dffenburg, Gengenbcth, SBolfacp, Seel'

ba<h, Baben*Baben, Oltenheim, Cberfirch unb Bühl) Xie 2eiftungen fämmtlicher Chöre waren überrafepenb, womit

ich auch toieber nicht fagen will, baß VOeS nach meinem SBunfdß unb Gefcpmad ging. Bon fleißiger Arbeit jeugten

bie Stiftungen HfleT unb ba§ ift bie ^auptfaepe. — $err Xecan fförberet bon 2apr ermahnte in längerem, präcp*

tigern Bortrag jur eifrigen Bflepe bei liturgitdjen ©tjangel.

lieber bie am 11. 3uli in ber Stabtfirche in Sßiellocf), bon bem bortigen fcerrn Stabtpfarrer fcoffmann an*

geregte Brobuction ber (Säcilienoereine bon §eibelberg, SKühlpaufen, Rauenberg, SDallborf, Siegclpaufen ,
3©ie«lo<h

unter Witwirlung bon Blitgliebcrn bei §eibclbergev « tabtoichefter« berichtet ber Beobachter, fie fei in ieber Bejteh*

ung jur boflften 3ufrteben^eit ausgefallen; bie Betheiligung ber 3uh&rcr au« allen Stäuben fei eine über Crwarten

jahlreiche gewefen.

3m 2Ronat September werben Brobuctionen ftatlfinben in ober bei äüalblput (unter 2eitung beS fehr eifrigen

form Bfarioerwejerl Bürgenmaper) unb in Seelbach (Chöre bon Brinjbacb, Reicpeubach unb Scelbach). 0« gibt

im 2änbcpen Baben feinen ffreil, in bem fiep nicht fäon ba unb bort baS Sehnen nach ber fo nötpigen Reform bei

ßircpcngejangel btmerflich gemacht hätte. ffreilicp |eigt fich in fe^r bieten Streben auch noch in recht bebouerlicper

Seife bic .(Snergie bei Sehlenbrians'. Nian gibt fich ba unb bort nicht bie Blühe, bie brftimmten Borfchriften bet

flirre fennen ju lernen. - BefonbcrcS 2ob berbient ^err Bfarrer Welo« bon BoQfchweil, ber bereits mehrere SReffen

oon Malier unb namentlich auch 3h** Mis^n „Exnltet“ in recht gelungener 2Beife jur 'äufführung gebracht hat. fluch

in dbringen hält §ert Bfarrbcrwefer bon Rind mit großer Energie am liturgijehen (Sejange fefl. — ®er Cifer unfereS

BejirlS'BcreintpräjeS, beS ^errn BfarrerS Schul) bon 3*<hiingen, ber ein wahrer cäcilianifcher Bliffionär ift, ift

3hnen betanni.

§ier in Bfaffenweiler bat fich unter mannigfaltigen Stürmen, über bie ich 3hnfn l- 3* berichtet habe, ber litur»

gifche@efang erhalten. $ie Rohheit einzelner Schreier fuchte ihn ju flürjen, bodj meine Sänger Waren fo oernünftig,

ber Stimme eines Xiebolb, Ben. SBibmamf bon ftwnffurt, ße r mehrere iage hier ^ war unb uni mit mehreren recht

würbigen Compofttioncn erfreute, eines ^errn Baron b. 3ageuiann, ber uni fc^on öfter« mit feinem Befuch unb hm
liehen ftlabierfpiel beehrte, mehr (^ehßr |u Renten, all biefen unoernünfttgen Schimpfern. Heber untere NeuauffUhr-

nngen gebenfe ich 3hnen fpäter ju berichten, jeßt bemerfe ich nur, ba& wir bei Gelegenheit ber ^teftQen Rirc^m=-

biritalion burch unfern hochwütbigften Bifchof 2othar 3hr Eece sacerdos (aus ben Cffertorienftimmcnheften) ,
ein

AITerenUir oon Blilterer unb ein Salve Regina oon B. Bldtenleiter gefangen haben. 2)er ho«hwbft. fterr äußerte

fich f«br befriebigt, fpradh bem Unterzeichneten für feine Bemühungen feine Slnerfennung aul
,

ermunterte bie Sänger

jum Sulharren unb öffnete fo Niancpen in Beireff ber Bebeutung be§ flir^engefanges erft recht bie Slugen. Ueber*

haupt regt unfer aüberehrter Oberhirie überall, wo fich ihm Gelegenheit bietet, in begeifterrben SBorten §ur

bei echten Äirchengefongel an, namentlich jur B flege bei Cfhotalgefangel, ben ^ochberfelbe über aOeS fchäßt. - ®or

wenigen SBocpen erhielten wir unfere neue 16 tegiflrige Crgel bon Gebtüber ©alder in 2ubwiglburg, ein prächtige«

SBerf. Bei ber Brüfung berfelben burch bie £crrn Xrmpräbenbnr unb ®umcapcDmeifter Schweißer unb feinen §errn

Bruber, ^errn Beneficint Schweißer, Würbe aud) SRehreie«, namentli^ aud) dporäle, bon Btitgliebern bei 2Rünfter*

chorel gefungen, was aßen Xanf berbient. Unterem Geräufdj liebenben 2anbbotf will ber Söcrtb bet reinen Bocal*

mufil, namentlich bei öhoralgefangel, nur fehwer einleuchlen unb barum ift ba« gute Beifpiel eine« SRünfler« unb

SPlartinSchoreS für uns ibrmer oon hohem Bßertl) — $err Xomorganift Hüfner trug mehrere Sugen, fowie eigene

Qantafieen mit gewohnter Weiflerfchaft oor, fo baß unfere Crgel gleich Gelegenheit fanb, ihre 2eiftung»fähcg!eit nach

allen Richtungen ju jeigen. Xal Gleiche war ber ^aü bei ber am Sonntog ben 25. 3uli burch bie Herren 9Rufif'

birector Bei) unb dhorregent Xiebolb gegebenen Crgelprobuction, beren Brogramm ich hier folgen loffe: 1) Crgel*

fonate in C-Moll boii Blenbelfohn, oorgetragen oon 0 Bel). 2) Kyrie unb Sannu«. cboraliter. iSängerinen bon

Bfaffeuweiler.) 3) ftanlafie üter ben (Sljorat :
.(SprifluS, ber ift mein 2ebcn

-
bon ff 9Ö. Btarfull. (Xiebolb )

4) Dies ir«, cporaliter. (Xie Herren Brunner unb Recpner bom St. 9Rartin«Chot.) 5) Andante tranquillo bon

Blenbelfopn (Bel|.) 6) ffuge bon Bh. ff. Bacp. (Bel).) 7) §erj 3efu*2ieb oon Xiebolb. (Brunner unb Rechner.)

8) ffuge über ben Romen fcaaga oon Xiebolb. (Xiebolb.) 9) Andante religioso bon Blenbelfopn. (Belj). 10) Be-

nedictus au« Missa „Exulter* bon SBitt unb „0 salutaris boslia“ oon Steple aul Op. 44. iSängerinen oon

Bfaffenweiler.) 11) Adagio für Orgel bon Btebelfobn. (Bei)'). 12) Racpfptfl für ootle Crgel oon 3B. Bßttdifr.

(Xiebolb.) 13) .Beim borngefrönten ^erjen" oon Xiebolb. (Brunner unb Recpner.) 14) Brätubium unb ffuge

in E-moll oon S. Bach- (Bel§)

Xa bie $enen Bel) unb Xiebolb Crgelbirtuofen finb, warb nn5 ein ftunflgenuß )u Xpeil, wie er auf bem

2anbe fepr feiten ift. Xen beiben Herren, bie fich f° oielt Blüpe geben, auch beim 2anbboll noch unb nach in Betr.
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b«r ftirditnrnufif, V 6 BtS öltiangeS uni> Crgtlfpitlt«, guttn Äejcfimat! ju BitBcn, um« äufctrfi id|iu<t iß, geBüljtt

bet grSfete J)onf. —
Btmerft icti noiß. Bofe auf ben ofctrti IBeit unjrtr? ßanbeb bas Stifpitl b<8 .üirrfjcnüjons Bon

S*afel nur gut taiefen fann, benn biefer pffegl ben cflcitianife^en (Sejang mit gro§,m (Sifer. 94 tyobe am 13. 3uni
eine (iturgifie Sefpet Bon il)m ge^btt, an bet autf) btt ftrengfle ßritifit Si'enigeS toßrbe auSfeSen fönnen. 34 Bf
neibete meinen fundionittnben gttunb, fofrrr. Sicat SiBroSrer, benn für einen Srieffet iff ein folBet (Belang eine

luaBrt $er|ensfteube. iffiir in Saben reoOen übrigen« für bie nä4ße Sufunfl nichts InbtrtS »ftnfäen, af« boft bet
mufital. fflreutl, ber allen litBIiB'n Sorfdiriftcn §o!jn jpreBenbe unliturgifBe ®efang, roenigüenl nom Ciadjamt
entfernt tnetbe.

ffaffentneiter Bei (Jreiburg i. ®. 18. Stuguß 1880. HIB. Sltnfler, (Eaplan.

% m f (ft tt U.

9Jiattf ben 10. ©eptbr. Bei un3 in 9lieber6ßerteich regt ftch hi* unb ba ba§ Beßreben nach einer btfferen

ftirchenmußf. Vber wie jum 3W* gelangen? $a§, fcheint mir, iß nur burd) Bereine möglich- — Sticht feiten

trifft man bcffere Wußfalien als Dor 10 fahren; aber wie fte aufgeführt werben! Serbin ^Örte ich in einer 9ta<h-

barfirche eine Weffe üon Schöpf, burchauS pleno Organo, langfameS immer gleiches Xempo, alle 3nßrumente, Dort

benen man aber nur Bombarbon uernaljm, ber ju aQem Ucberßuffe, troßbem baß Btolon reicht fehlte, Dom Vnfanß
bis jum Gnbe mitging. Bon ben Singßtmmen hörte man faß gar nichts, nur fo Diel, um ju bemerten, baß biefe

Beute eine gar mifcrable VuSfprache haben. — Vchnlich war es früher auch bei unS. ®och feit ber ©raget General*

Derfammluna iß e« anberS geworben. 2Bir (oben gwar fchwache fträfte, aQein fie werben gehörig Derwenoet. 3tn
Vboeni* unb in ber ftoßengeit führen wir nur Bocalmeffen auf, unter anbern auch bie StaphaelSmrffe , Welche unS
nicht einmal fchwer Dorfam. Unterm 3a$re haben wir Snßrumentalmeffen meiftenS Don Schöpf unb 3ang(, welche

unfern Äräften am angemeffenßen finb, aber auch Don Wcttenleiter (BreiStneffe), ©reith (Op. 13 unfere ©lang*
numer), Äaim (Säcilia), Robert (St. X^omaS, welche Diele Sopran unb Vit erforbert, bie wir leiber nicht int

Ueberßuß haben). Vis VugSburger <5rrungenfd)aft habe ich bie Warien*Wejje oon Schweißer mitgebracht, bie wir
bereits fehr liebgewonnen. 3n neuefter 3**l» feitbem ith in VugSburg ba« iKecitiren auf (Sinem tone fennen gelernt

habe, finb wir bejliffen auch ben Inlrollns ju bewältigen. X>ic Einlagen unb auch Tantum ergo werben meiftenS mit
©ingftimmen aDein porgetrapen. — Xie erfünftelte Oppo^tion gegen untere ^eftrebungen Derftummt immer mehr
unb fchon werben Stimmen laut, bie unferer ftirchenmuftl bei weitem ben SSorjug geben por bet unferer benadbbarten

'Pfarrorte, wo ber Xufch noch haust unb bie prima donna in ber Äirche ihr Vlmlieb fingt.

VuS 'Urag- 6nbli<h habe ich au<h bie „Neutöner* gehört, war biefe ^fingften in ^ßtag, habe in ßmau?
eine Selper (T. II.), ein ^o^amt ff. III.) unb eine SJlaianbacht (fiauret. ßitanci, böbm. ©ebete, beutfcheS Sieb fatmnt

iotgenbem Komplet) mitgemacht. Xer ruhige Vortrag bes CSharalS hat etwas iehr VicetifcheS, iß alfo für ße gan|

ju bifligen; auch fam mir por, als ob bie Siifcigfeit ber SKelobie bei ihrem Sortrag mehr herporträte; hoch glaube

ich immerhin, bag bie anbere SortragSweife, bie wohl wieber aulbrucfoofler, energifcher iß, befonber« für nicht-flößer*

lidhc Äemeinben ihre gleiche Berechtigung hat. 3bt Orgelfpiel jum 6f)aral möchte ich liebet wegwünfehen ; e3 Hingt

wie einfchläfernb ; bei 'J?räfation unb Patnr erbrüeft es bie Stimme beS BrießcrS. 3hr Credo bauerte 4 TOinuten,

unb hoch fam eS mir nicht )u fchnrtl gelungen Dor; bas macht wohl nur ber ruhige Bortrag möglich. 3hre ßtecitq*

tion ber fcbmnen, ein förmliches Sfanbircn, obwohl ß<h« alMrabitionell
,

ja llajftch, fattn ich bo«h nicht fo f<hön

ßnben, wie bie neuerer Vrt, BerSmafee ju bchanbeln. 3hr Sho^al fann unmöglich ber langatmige neumenreiche

Gelang fein, ben ftermfcborff h<tßellt ;
bafltr iß er ju lurj. 3hre öilanei (fo einfach), beren Vntworten bereit« Dom

Soll mitgefungen werben, hat mich tief ergriffen unb hoch erfreut. Sie haben ein fehr einfaches unb fchöneS Regina
ccrli (oieQeicht ähnlich bie anbern Marian. Vntiphonen) ; baS wäre für noch abgefürjtere Singweife biefer Vntiphonen
auch im Romanum |u brauchen; benn auch bie jefcige abgefürjte SOeife iß immer noch jiemlich neumemeich.

3n ber Bfarrlirche ju tDilöffofen (Xiö|. Bafjau) würbe unter ber ßeitung beS ^horregenten 3. 91. ß odj

oom 3anuar 1878 bis 1. Vuguß 1880 jum erßenmale aufgeführt: Neffen: SKettenleiter, Missa voliva solemnis

de SS. Trinitate mit 3nßr.; Schöpf, jweite unb britte (fäeilien«Weffe in D-dur unb A-dur, Op. 61 unb 62 mit

3nßr.
;
Äönig, SPieffe fftr. 1 in B. Op. 7 mit 3nßr.; Xiebolb, Missa Te Deom latidanius Op. 6 unb Missa Anxi-

lium Clirisiianornm Op. 3 unb beffen Missa pro deftinetis Op. 7; C)amma, Missa s. Theresia; 3aSpexS, JUasa
sectinda; Singcnberger, Missa Siabat Mater; Oberßeiner, Missa pro defunctis ouS Mus. eccl. fiieffl. XIII. —
Offertorien ou§ Musicn ecclrsfastica : ßiefg. VII Nr. 1, 2, 3, 5. ßiefq. XV. Nr. 1, 2, 3, 4, 5. ßiefg. XVII.

Nr. 2, 3, 4. ßiefg. XVIII. Nr. 1, 2, f». Vus ben Stimmmheften Nr. 1, 2, 3, 4. — ßitancien: SBitt, Op. 16
in A-dar ; Oberßeiner, ßiefg. XI. ber Mus. ecc'.; Woosmaier, Nr. 1. — Brebigtliebcr: ^)anifch, fünf lateinifdic

Brebigtgefänge; 9Bilt, Nr 37 unb 38 auS ben Stimmmheften; Mus. eccl. ßiefg. XII. Nr. 4 unb 5 pon 3angl unb
ilfeitterer. — Bear ia nif cfj e Vntiphonrn: TOettcnleiter, Alma Redemptoris Op. 23 unb Ave Regina Op. 24. —
flJlarienlieber: aus 3angl’S Op. 34. Nr. 1, 2, 5, 6, 9; aus öalleT’S Op. 17. Nr. 9 unb 10; Santner, aus

ßiefg. II. Nr. 1, 2, 3. 3oo§ Cswalb, Op. 4. Beßper für baS hl Cßcrfeft. 2l?itterer, Te Deom iaudamus. ßiefg.

Vll. ber Mos. eccl. 21?ettenlciter, Stnbnt Mater Op. 16 mit 3nßr. tSBurbe 1878 unb 1879 als (JÖrabmußf auf*

geführt.)

3u bem Berichte über bie Xiöjcfe Culm (png. 105 ber Mos. snera) iß noch ein 9töthtrag eingelaufen, ben

wir hiemit folgen laffen : Xer Bfarr*Berein (vartßatid würbe am 19. 9Jtärg 1879 gegrünbet. 9tame beS Boi*
ßanbeS unb be§ Dirigenten : n. Bräfe« unb Dirigent: ßehrer unb Organiß SfrgppfowSfi; b. Äaffcnwart : 2J?aurer*

polier V. Boffalowtfc Vnjahl ber pafßpen Btitglieber : 28; Beitrag oierteljährl. 50 $

.

— Vn ben Sonn* unb
^eietlagen, fowic auch 3reilagS 1—2 Stunben regelmäßig, außerbetn nach momentanen Bebttrfniffen noch an anbern

'JBothentagen Brobe. Xer Bejuch iß jiemlich regelmäßig. — $ic Bltffe Don Staim „Jesu Redcmplor“ würbe 5 Blal. ba«

Kyrie aus ber Missa brevis Don Blolitor 3 9Jlal unb baS Kyrie aus ber Wcffe L'bora passa Don Biabana 4 Wal
gelungen. Vußerbent würben einige polnifche WMetten unb Bfalmen Dorgctragen. Bon polnif^jen unb beutfehen
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Chorälen unb Serien ftnb bis jeßt 31 eingcUbt worben. Xa« Ordinarium Miss» ift pier nicht eingeführt unb ber

lateinifche $horal Mfci Ü4 bi« fehr langfam unb mit großer ©djwterigfeit pflegen, weil bic hiefige ©eoölferung bem-

1'clben abgeneigt ift unb nur für ben Volfsgefang in ber ßanbesjpiacbc fdjwänm. 5)ie Velpern mürben außer ben

®orianif(ben Antiphonen ftetS polnij4 gefungen. 'flu hohen ffefttagen »utben bie ^falmen mehrftimmig oovgetragen,

Wnft cinftimmig. — Xic Qmipfänglichfeit ber Veoöiferung für bie 3n>ecfe beS Gäcilien-VcreinS ober bcS Ätirdjenge'

langes ift faft ooUftänbig erloicpen. XaS Voll finbet feine größte Vefriebigung bariu, menn ef burebeiuanber unb
geineinfibnftlicb au# allen Kräften fingt, fo baß es für ben mufifalifch ßebitbeten jum SJegrennen ift. Xer ©4ön-
beittfinn für bett ®cfang ift bei bem Volte gar nid)t auSgebilbet, benn mo foü es fingen lernen? 3n ben Schulen

wirb ber Kirchengefang nur ftiefmütterlfah, in ben ©imultanfdjulen, wie j. V. t)i« in CarthauS, ift berfelbe gar

nidjt gepflegt worben. llüütbe ber hiefige, norige# 3 Qb r gegrünbete Verein, oon mufifalijcb GJebilbeten nidjt fo ftarf

unterftüßt, bann wäre er burep bie feinbli4«n '.Wühlereien unb Vohrungen be# Golfes läugft aufgehoben worben.

5r|t ift bafi Voll oon feinem TOapne jiemlich gebeilt.

3ur ößrberung unb Verbreitung ber Gäcilien-Vereine in ber hiefigen ©egenb tönnten bie $ro. ©ciftlichen,

welche fi<b bis faßt bem Vereine gegenüber leib« gteicbgiiiig oerhalten, bureb ihre Ermunterungen, Veijpicle unb '«Be-

lehrungen oiel bettragen.

6 artbau 6, ben 10. 3uli 1880. X« Vorftanb bes 6ac.-Vereins; Sfr^tjpfottsff.

ttinfenber wohnte oor einigen Söocpen ber Aufführung ber Missa II. oon Rasier bei unb jwar oon einem

Shore, b« als ber erfte gelten fofle unb oon bem ich bcfcwegen etwas Okbiegene# erwarten burfte, wie ich glaubte.

Aber ach! War bas ein wahres ©epe# unb ®e|4«i oom erften bis jum lebten Xacte
;
oon einem piano auch feine

3bee, gejebweige bann oon einem ppo. 34 fann ben ftörenben, ja gerabeju beleih igenben ftinbruef nicht mit

Porten geben, ben e# auf mein Cßr machte, als baS „Et incarnaius esl“ in ber benfbar herbe ften unb ber he-
ften 'Jüeije hcruntergejchlagen würbe. Xa war auch feine Spur mehr ju entbeefen oon iener Anbadjt unb An-
betung, wie fie in ber ttompofition wirfticb enthalten. Unb einer folgen Aufführung mag ein (Jorrefponbent bie

Rote .mit grober Vräcifion" geben. 3$ hotte mich gefreut, biefe TOeffe einmal ju hören, weil i<p jehon Stunben
laug oor ihr an einem 3nftrument gefeffen, aber id) muß gesehen, biefe freute würbe mir grünblid) oerborben.
Xa muß ich «inen fleinen ganbehor hört an ber &ren$e bes baperifchen AlgäuS rtihmenb ermähnen ; es ift ber oon
Volfternang. Xiefe ßeut4<n haben unter ber Leitung ihres eifrigen unb für gute Kirchenmufil eingenommenen
$rn. ßebrerS befugte yjfejje um mehrere fkoernt beffer ejecutirt unb würbe ich bahurch wieber etwas Derjßljnt mit

Rasier, obgleich i<h ihn einftweilcn rühm laffen werbe, (tein lobenber Vericht über bie leßterc Aufführung auch int

,3pf
-

. Xic Stieb.)

Xic Raiibor-ßeobjchüßer 3«tung fchreibt: „Von ber 3inna, 2 r
>. TOat. (rin befonber« günftiger Umftanb

brachte mich wie alle 3<»h« auch btcSmal nach ßetmerttjiß (Xtöj Vrcslau), wo am oergangenen Sonntage baS

fogenannte „fleine KirmeSfeft" gefeiert würbe. 3“r rechten 3«t langte ich noch bort an, um bem ÄotteSbienfte bei*

juwohnen. Run höre man! Unter fehmetternbem Xrompeienf4aH, mit oerftärften Kräften in bie blechernen Röhren
hineingepuftet, an eine luftige TOelobie eines VoftiBongaloppS errinnemb, unter bem bonnernben SOicberhall einer

Vraoour-Voffage auf ben mit Kalbfell Überjpannten fnpfernen Keffeln würbe ber ©otleSbienfl eröffnet. ©o ging eS

bei febem §aupttljeil bes ÖoiteSbirnfaeS unb pitn Schluß bt sf eiben würbe bie 3ntrabe, wenn ich nicht irre, breimal

»überholt, man trommelte uns, wenn i<h.mid) bes ÄusbrudS bebienen barf, aus bem ^>aufe <&ottes hinaus. 3Bas
<9efang unb Stimmung ber Orgel anlangt, will ich «ft 8ar nicht reben. 3n ber Orgel festen es mir nicht „geheuer*

ju fein, eingelne Orgelpfeifen, befonberS bie brs VebalS, wirftrn mit ihren fchnanenben Xönen finntöbtenb. O 2eU
merwtß, o Meimerwip! UeberaO ift man bemüht, ben @otteSbienft mit ernten unb erhabenen Eefängen ju oerherr«

liehen, bas „Alte* hat man burch f<höne mufilüliidje iäompofitionrn erjefct unb bort hot man fogar noch bie Ger-

otteten 3ntrabcn beibehalten.*

3n lübiugeti würbe eine neue Orgel übernommen unb befehalb oom fathol. VjilhflmSftifte ein Sondert ge-

geben: aufeer mebreren Crgelftüdeu oon Vrofig, >£)cffc, Vach, Utenbelsfohn an mehrftimmigen ompofitionen : Veni
ereator oon ®reü, Domino conv. oon ®tt, Ave Maria oon äßitt, Ave regma oon ftommer, „C 3<fu füfc* unb
Popule meus oon Vittoria. ^Jfalm 06, 1—3 oon ß. ^)a&ler, Tenebr« oon TO. ^Qhbn unb Alleluja aus §änbel5
TOeffiaS — worüber laut X. V. „nur eine ©timrac bes ßobcS“. Dirigent $r. Repetent ©tahl.

Ani 30. 3uni (Xag b« hl* 8«utung) würbe in SUolfegg (Xiöj. JRottcnburg) gefungen: Missa in hon.

s. Augusiini oon TOitt unb Ecce sacerdos, 5flimmig oon Xre^ler.

'glotijen.

1. 3)er 9ieb. ftnb nachträglich }Wet (fompojitiouen einer baperifchen Vollshpmne, gcbidjtet o. TO. Cecbfnrr,

gugrfommen oon o. Vülow unb 3ofef Rheinberger, beibe für 1 Singftim. mit (ilaoier ober 4ftimm. TOänncrchor

mit Vlechmufit ober Oftimm. Vlechmufif allein, bic wir aufs Veftc empfehlen. Verleger: 3«>fef Aibl in TOünchen.

Ü. Spepcr, 25. Auguft- 34 beeile midj, bie freubige TOittheilung ju machen, baß heute 3hT re Deuin

(Op. 10) mit 9 Vläfern, in Vcrbinbung mtt 3hrcv ßucien-TOeffe glüdlich im Xome aufgeführt unb mit allgemeinem

größten Vetfaflc gefrönt würbe, ftictyt nur bic TOenge ber 3uhÖrtr, au4 bie ©änger waren erbaut unb freubigft

rnthufiaSmirt. 2. lomcapit. unb Sh»rbir.

H. „Xcr Vefperfaften. iptrr ßucaS TOcnbler in ©taffetfietn (Vapern, Kreis Oberfranlcn) , hat

einen Vefperfaften erfunben, welcher beim Vcjperfingen ganj „oorjügliche* Xienfte leifiet. t^r beftept aus einem

bunfel üngeflridjenen ^olifaften mit 5 Heineren unb einem größeren offenen 9?a4e* 3n bieje ^ä4ee werben (je nach

Vorf4tift für bie Vefper) fteife Vappbedelfchienen, mit ben tveffenben Violwtöncn unb ©chlüffen bef4ricben, einge*

fchoben. 3m hinteren Xptile ftnb für bie ^u ber bejtimmtcn Vefper nicht nöthigen ©chienen 2 Rächer angebracht.

Xer Vefperfaften ift oerfchlicßbar. Xtc ybpc besfelben ift 0,36 m, bie Vreitc 1,00 m, bie Xicfe 0,06 m. (Xenfc
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mau an eine gtiemafchinr, um fid) jofoit feie $tnri<hiung biejes pijafti
j
djen ähonnöbels ju Dergegenronrtiqcn.) Durch

bicfe» Hilfsmittel wirb bfit Gängern unb bem Organiften ^{alm, Ion unb edjlun für bie gattje ÜSefper uor klugen

gefteUt, jo bafe fuq jofort ^ebeemann Uber jebc 'Jtote orientiren f.tnn utib eine iUengc unnötiger Jpin» und Herfragen,

ß&renber halblauter Angaben unb uerberblicher 'JJiiKDerftänbnijje Damit ein für allemal befeitigt finb. Die Unfertig*

un« be« ftafteti» tarn ben (Srfinber auf 3,50 JL ju flehen, bie ^erftettung ber $tjppj<hienen burd) ben SJuchbinber

auf 4,ti0 „IS; ba5 Schreiben ber Violen tt. beforgte berfclbe mit unenbliiher ’JRübe felbft. SBürbe fi<h ein D rüder

für bie Schirnenblätter finben, fo f&nnte man biejeS Hilfsmittel leicht allen ('hören zugänglich machen, bie mit einer

einmaligen Ausgabe pon 11 — 12 Ji fid) ben iÖefpergefang für immer erleichtert hätten.

Der genannte Herr hat oud) eine 3ufa*nmenfleüunfl jämmtlicher '^rbfotionen mit Pater no-ter augefertigt,

welche auf einen IpappDecfel jufammengebrängt fich barbietet. Die eine ©eite jeigt ben folennen, bie anbereben ferialen

Ion ®ie lafel ift jur ftanbigen Unterlage auf bem Statte be* Drganiflen beflimmt unb fott bcmfelben als iBor*

läge jur söegleitung bienen. Der »©entböte* hält jmar audj bafür, baß man ‘örfifation unb Pater »oster nicht
begleiten Tolle, aber begleitet wirb eben unb wirb auch in 3utunft nod) werben, unb herum — fönute

ein '-Euchhänbler mit Herfteüung unb Serichleife genannter lafel ein gutes Wefdjäji machen." — So fchrcibt ber

Scnbbote ber hl. Gäcilia in .Nr. 6.

4. Die (önifll. 3BürUemberg'f<he Regierung hat wieber $ehtt Herrn fiehrern Äeifeftipenbien jur 8. Weneral*

IBerfamntlung nach Augsburg gegeben, t&benfo «hat bie (önigl. preußifche Regierung 4 (?) Herrn Lehrern folch?

©tipenbien gewährt.

5. Die Sanbsh- 3tfl- berichtet über bie Aufführung einer .herrlichen 'JWeffe Don ftörfter" nebft Grad, oon
’lüitt am 25. Auguft ju St. 3obof in fianbsbui burch l£hortegent SReilinger, bie „alle tfenner unb fRichtfcnncr

erfreute unb erbaute".

6. (Sine 3ufcnbung berichtet, bafe in St. ßeorg ic. in Augsburg, bann in Ihprnau (Ungarn), ferner in

ftaufbeuren ber S3olf?gejang (eB firtb beftimmte Sieber bezeichnet} fepr idjleppenb gelungen werbe. 'Btein (Sott! wenn
wir all bie Orte unb Äirdjen aufjäplen wollten, wo fchleppenb gelungen wirb. jo müßten wir je 00 Don 100 auf*

Zählen, auch in ben '.Rheinlanbcn ic. Obcnfo wo man brüllt
, ftatt fingt. Da muß eben noch Üahrjchnte gearbeitet

werben.

7. 3ur Srola proporlana jpenbeten : öerr ßoop. ©trempfl Don ÄiegerSburg als 2. Wabe 50 M , fycrx

Crgelbaumeifter ^cöbßl in §Uffen 20 .46, ein ungenannt fein woQenber Weißlicher aus Böhmen 5 M (auf 10 3apre),

Hr. Johann laocar, $fQtr>Gooperator in 33rejnica ($>iöj. ßaibach) 20 M . Herr SW. ßRaicr&ofer in AuerSthal in

Wiebetöfterrcidj 5 fl. 5. 2B. = 8,f>8 M., Hr - HllüDer in louloufe jeichnete jährlich 20 Fr., §err Sieftor Wroß in
Oberglogau gab 15 M, 33fr. A. 33. ju ©t. Ir. 45 M.

2l n »ic »ctcljrlidjc« fiefer!

3in ©nofrnc^men mit mt^rcren ^erDortagenbcn Diitglitbern bcs G.äc.«3?trtiner (iim. ftönen,

£<4mibt k. ic.) erlaube icf| mir aufmertfam ju ma^en . bajs \tf) bereit bin, aOc Honorare, iwldje

bureb erhöhtes ülbonnement auf meine '-Blätter Don 1881 an -mir jufallen, ber Scola gregoriana

in IKom fo lange jiijuroeijen , als 91u§fi<bt auf Grrenhuiig beS Stetes (ogl. gl. 81. 1880 p. 44)
unb ber löebürfnijsfull Dorhanben ift. ®ie gl. 81. hatten am 23. Sept. bs. 3«. 2635 Abonnenten,

bie Musica sacra 2168. 8'cnn es gelänge, non Dleujahr 1881 an bie 3al)l ber Abonnenten auf je

4000 ju bringen, fo märe bie ber Scola greg. jujuroenbetibe Summe leine unbebeultnbe. Auf
biefe 21'eife tonnten auch unbemittelte Gäciliancr am leic^tefleti unb mit eigenem 9tuJ>cn jur Scola
greg. beitrogen, gerner mache ich aufnterlfam, bah jebe fiircf)en=8erroalftmg in ihren Etat bie

geringe Summe Don 4 'Btarf (für beibe 8tätter) unter ber 'Jtnbrif „Anfchaffung uon 'D?ufilalien"

einfegen barf. 34) bitte alle ifmi. ^Jroftbeä, bie boebnnirbigfien Crbinariate um ein bieäbejiigluhci

Auöjcbreibeit anjugehen. - 3u3lf '<h toirb gebeten bie Abomiement4-15menerungen roo immer Ihunlidj

bei ben tpoftam itungS*6ipebitioncn madhen ju roollen, ba e3 nur bann möglich ip »ic

immer mehr loadjfenben Anfprüche an Vermehrung bei 3nP flltc? beiber 8Iätter ju befriebigett. Die
gl. 81. f. t. ,<T.=fDi. fmb im offtjiellen beutfcheit 3citungälatalog unter Nr. 1457, bie Musica
sacra unter Nr. 2898 eingetragen

;
im ©pejialfataloge für Sägern haben bie gl. 81. f. !.

bie Nr. 205 — bie Musica sacra bie Nr. 387. Dr. gr. 2$ilt.

SUtt
an alle Verleget unb Pomponijlcn, ihre SBerfe resp. VerlagS^Artilel ber „Scola gregoriana“ in

'Koni in greiejemplareit franco — um ber guten Sacht' willen — jiijufenben. Abreffe: Al rever.

Dom l)r. Pietro Mueller, Dircttorc dclla Scola gregoriana Koma (all’ „Anima“). 3<h bitte

bie Sprn. ßomponiften, ihre Verleger bifj« 5« beranlaffen. efran; 2Sitt.

Mttanlnjortlidjtt 'JitbatUut: Dr. graut Böltt, flanomlus j. 3. <n üanbebut in Atcberbapcnt.

ccclbftDtrlag bet Qaautgfbcri. — ®rud tarn gr. Vufttl in Aegtnlbnrg
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..MUSICA SACRA.
Beiträge jux Heforut unb iFötbetuttg

ber

fot^oltfdicn Sirdjemnufit,
Ijerauägegeben oon Dr. ^tratij 2Öitf.

Dir „Maule* *»cr*“ Ifl im brri)tt*tr*. joölf Usmrri nrbfl tbrn fo vlclrn üu^kbrilagrn Sotirgong an btn Prrl* von S Jßark

brl jrbrr p»fl obtr CtUhbnnbloiig )* brjltljrn.

Stimmen über bie Aufführungen bei ber VIEL <&.>&erfammlnng
bcs tfäcUicu-AacinS.

®ie Sufammcnpeüuug, Weiche Sic 3ifb. btn Sefem hier bietet, war leine teilte Strbeit. ®ie

Rritilen, Weid)« babei bentijt würben, pnb:

1) äBUrjburger ftatbolifebeS ©onntaglbiatt Dom 12. ©ept. 1880 (Dr. 3r. Stellet*). 2) Babifcber Beobadjtev

oom 21 ©ept. 188U (Bfr. ()o|epb Scbuij). 3) Meue Sugsburger .(ei’.ung Dom 11., 12. unb 13. Suguft 1880
(Stell Blanet). 4) äBitner Blätter f tat)). 8.»TO. Nr. 12, Dom 10. 8cp: 1880 (9teD. Jof. B6bm). 5) ©enbbote

ber bl. ttäcilia Nr. 9. 6) ®tr BerdnSbote (ein SSÜrltembtrg'jcbeS ©cbulblatt für fiebter) Nr. 35 f. (dborregent

Maier in Dterforfulm). 7) SKagajin für Babagogit Nr. 35 f. (Obetlebrer Utoger in ffimünb). 8) SBicner .SBater-

tanb* tom 19. Hugufi. 9) Sugäburger Bofljettung Nr. 180 ff. 3n Nr. 187—192 finben (i<b fünf lange «rtitel

aus ber Qebet bes belannlcn proteftant. RopcUmetfltr'S et. Dr. Ü- ©dlltttercr 10) Xct UBabrbeitSfreutcb Nr. 33 f.

11) HBoibenblaU fttt'S ibrifll. SBolt Nr. 34. 12) Allgemein r Leitung N'r. 225. 13) OE)orii'üd)t't Nr. 9 f. (@teble).

14) ßatbol Sebuljeihmg Nr. 35 (®ebtie). 15) (Slullgorlet) ®eutj$e« Bolfsblalt Nr. 186, 189 f. (tnabtiibeiniiib

oon ©tobt «'Pfarrer gabnbrid) in grirbingen). 16) Vuiernet Baterlanb Nr. 1»8 , 200 , 202 (Don P. B. ftetb).

17) Satibot-litobfcbfiptr 3eitung, Beilage ju Nr. 1 04 (Orofe). 18) Segensburger Woegenbtalt Nr. 181 f. 191 9ug4-
burgtt IaBblalt Nr. 190. 20) BugSb. Seuefte Bacbricbten Nr. 186 jf. 21) »ugsb. Slnieigetdalt Nr. 190. 22) Bug»*
btitger Äurir Nr. 186 jf. 23) ftuggb. Bbenb}citung .N’r. 219—221. ®aju bonbfdjriftlidjt Jtrititen 24) Don ftanonitui

Äbnen, 25) (Soop. S. ©Irempfl, 26) ®omfopettmtifier 3. 8. Srtfd).

Selbfioerpänbiicb geben biefe Rritilen in mancher ©ejiehung auseinanber. £bat ja ein ®iöje|an»

präfeS mir gegenüber baS Programm „mager" genannt, roälfrenb ein anberer baSfelbe „überlaben,

ermübenb" nannte unb and) Oberlehrer 'Diatjcr im Wag.
f.

s
^3db. meint: „®ie ®irigenten unb

Sänger batten btc riefige 'Aufgabe, in bem engen SRabmen oon wenigen ©tunben 4 Wegen, eine

©eSper, eine Sitanei, ein To Deum, 21 meiiere 3— 8ftimm. Goncpoptionen unb Derfd)iebene Sb018 !*

ju ©ebör ju bringen, giüdlid) gelöst." gerner: Rönen Wiinfebte ben SJortrag beS Gboral-Requiem
(am 11. 'Äuguft) mebt bramatijcb; id) entgegnete barauf: 3d) bin frob, bag fie baSfelbe „objeftiu“

rubig Dortrugcn, fonft hätten ©emipe gleich triebet ran ber unfird>lidjcn 3(icf)tnng , bie ber Gäcilien»

Serein annebme, gefabelt, obioobt i<b perjönlich ben Gborai bramatijcb b. b- gang tejrteiitfprccbenb

tiorgetragen wiffen miQ.**) Sehnlich geben bie Snftcbten auSeinanber in ber gfrage, ob bie 3nflru>

mental»5Öle(fe oon ben beiben eingelegten ©Metten am 10. Suguft in ©(batten gepeilt worben fei.

Söäbrenb j. 8. Strempp meint
:
„®ie 3n|tr..9)tef|c machte auf midb wenig Ginbrud

;
öiel mehr bie

öolalen Ginlagen", fagt Rönen: „5*öcbP wertbrolle Gompofition
;
baS tBerbältnip beS Ordjefters jum

Oefaugc ausgejeiebnet . . (Segen bie orebeftrirten ©äje bet Wrffe unb ihren ©lang traten Grad,

unb Offert, a capella Bon SEÖitt nicht jurüd, obwohl ich für baS legiere eine größere Üonmape ge»

roünfcbt hätte“ (natürlich in bem groffen Saume!) Srefd) aber meint, bie Wotetten feien gegen

bie SReffe jurüdgetreten. Stehle meint baS gerabe ©cgentbeil. Gbenfo: SSäbrcnb ber Gorr. ber

Ußiener St. baS Schweigen ber Orgel nach bem Sbfingen beS Offert, tabelt, fagt Rönen: eS fei

ihm „mohltljuenb unb pafjenb erfchienen." Sehnlich nach bem Pater noster. SZöährenb bet eine

*) Set eiicjeHatnmetle Same bejügt fic(| immer auf ben Betfaffet ber betr. ßrilit.

**) Uebetbaupt geben bie Urtbeilc übet bie Sbotalaupbtungen am iDeiteften au! einanbet, wie mit unten

feb'n werben.
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(Siegle ic.) bie 'Art bet Aufführung bet Vcßper übet bie bet Citanei fiellte, hielt ein anbetcr

(Strempfl ic.) bie Citanei für beffer aufgeführt.

3m groffen ©anjen aber fiimmen bie ffritifen ganj überein unb gehen mit nun bie einjctnen

Aufführungen irnrp.

I. 1) Sie Vesper D. V. Mettenleiter üp. 19 auf baß geft beß hi. Caurentiuß „genau ita<h

ben Siubtilen außgefiiprt" bejeipnei Maper atä „Mufterauffüprung", „wenn aup bie jugenblipen

Sänger im Uebereifet .... gegen bas Gnbe beß Magnificat gtojfe Steigung jnnt Steigen äoigten,

fo baß bie Orgel nipt mepr rept ftimmen mollte." Sa hätte eben bie Orgel jproeigen
tollen! NB. Safe man fiep fo fproer entfpließt, bie Orgel fpmeigen ju lajjen, wenn bie Sänget
ju merfliep fteigen ober fallen ! ! „Ser Vortrag ber Vfalmen roar fdpön " (Sönen). 'Dian bergleipe

ben fepr lefenßroertpen, groffe Cobjprüpe entpaltenben Script beß Gporroäpterß. Aepnlip alle übrigen

Veripte. „Sepr gelungen" (©roß). „Sie mürbe fepr gut Borgetragen unb pütte einen fepr guten

Ginbrud gemapt, roenn bie unter aller Jfritif fplepte Orgel nipt gefpielt roorben märe“ (£elb).

Strempfl pat meprere Aufteilungen, gibt jebop bie Rote: „gut". SBenn Dr. Spletterer fip nipt

ganj mit ber Veßpcr befreunben tonnte, fo gibt et felbft ben ©tunb an: „Gß lomrnt unß ja nipt
in ben Sinn ju behaupten, baß nipt einzelne Stellen in ber Veßper, im Te Deurn (non Roller)

u. f. ro. erpaben, bebeutenb, ipön , ergreifenb roaren; aber baß ©anje jerfaferte fip immer in eine

unüberfepbare Maffe Heiner Speilpen. Jfeber Verß mar für fip allein Dom Gompoitijlen in’ß Auge
gefaßt, ftanb außer fühlbarem Suiammenpaug mit bem Uebrigtn ....*) Sie ©eroöpnung unfer-5

Cpreß muß berüdfiptiget, bem 3eitgemäffen SRepnung getragen roerben." ©3 ifi ja erllärlip, baß
einem ^ßcoteftanten bie Citurgie bet Veßper unb bamit bie Verroenbung ber Falsi bord. bermifpt

mit Gporal fip nipt ganj erfpließt.

2) Saß „Salve Regina“ D. Seiler mar Sielen ju mobern. „Sie Gompofition ift mir roeniger

fpmpatpifp, bie Dberftimmeu liegen fo pop, baß fie opne meiblipe Stimmen nipt außjufüpren ift:

ber Vortrag mar fepr forgfältig unb jpien eine befonbere Vorliebe beß Gportß für biefeibe ju be=

tunben" (ßönenj. Ueberpaupt pabe ip gefunben, baß eine £>mipturfape, marum bie Urtpeile auß=
einanber gingen, barin liege, baß bie flötet eine Derfpiebene Stellung (ob im faupt= ober Dieben*

Spiffe ift fepr roiptig! fo im Regensburger Some! :c.) inne patten.

IL Sei bet Citanei d. Jrefd) mat „befonberS fpön baß Dlbpeben beß einen Gporeß Don
bem anbetn; bie Antwort: „nra pro nobis“ patte juroeilen mit mepr Außbrud gegeben roerben

muffen. Mit bem i’ange lingua Don ftanifp pabe ip mip nipt rept befreunben linnen."

(Sönen.) „Sie Citanei mapte ben heften Ginbrud unb pat fip fipet Diele gteunbe erworben."

(Maper.) Gß intereffirt Dielleipt bie Cefer ju pören, roaS fr. Srefp felbft über bie Aupprung
fagt: „Sei ber Citanei, bie bis junt Salus, roo ber erfic Attorb unppet unb unrein auftrat, außer*

orbentlip anbüptig gefungen rourbe, ließen bie Sänget**) bei ben Dorfommenben ritardando’s beS

etroaS ju rafp genommenen Regina fip nipt jurüdpalten, rocßpalb ber 8ftimmige Splußfaß Dor

bem Agnus Dei etroaS matt fip abpob. Sepr gut gelang baß Agnus Dei unb bet Spluß.
Sa§ Pange lingua Don fanifp jeipnet ftp au= butp fpöne Stimmführung unb perrlipen Welo*

bienbau. Sortrag muftergiltig." Citanei unb Pange lingua roaren „leipte, roirfungSDoÜe Mufi!<
jtüde mit fpönen Stellen. Sie mürben gut Dorgettagen." (felb.)

lieber bie Slbeubunterpaltung paben alle firitiler nur ©ne Stimme be§ Cobe« opne jeglipen

Sabel, einige befonberS aup barüber, baß nur brei (bie unetläßlipen) Soafie auSgebrapt mürben.***)

UI. lieber bie Missa cantata (2ftimm. Mipaelß*Mejfe Don SBitt, alles Uebrige Spora!)

am 10. Auguft Morgens 7 llpr Don ben (6 ?) fllofietftauen ju Maria Stern aufgefüprt, lauten bie

Sritilen: „SBar roopl bie Doütommenfte Ceißung. Sa atpmete Alleß Anbapt unb nur Anbapt."

(Srefp.) „Sie Mcfje Don SDitt mapte einen überaus günfiigen Ginbrud. Sa« Opus ift fepr

ebel, fepr anjicpcnb gejprieben unb babei rept lopnenb." „Dlipt ba5 berepnenbe Gtement, nein bie

Vertiefung, bie Vetraptung, bie SRupe gibt bem Vorträge beS Gporaleß baS ©öttlipe, paupt ipnt

bie Seele ein." (Maier.) „Slang roirtlip ganj perrlip. So fpön, rein, ja man barf fagen Doll-

*) Somit Dieb picr ourfj jjolltt ber Aorrourf „beb üianjtll an Cinpeii" gemalt. Di* 3teb.

**) Sie »ufftitlung berjetben f oll ntgtn bec Stjpafftnprit beS tttaumr* eine fepr ungttnfiige gemeien jein, jo

bap Sogar jrati Dirigenten nbttjig tourbin Die üitami fanb in ber Wfratirepe ftatt. Dabuup erlisten fip autp bie

Sor.cllrti, meltpe Dr. Siptetterer ber Uujfflprung maipt. Die Ktb.
*•*) fterr TOatjtr meint: ,3nb<fjtn tarn es meber an biejem übenbe, noep Biel meniger am folgenbcn, ju jenen

meipenoHen 'itugenbliien, roo, roie bei frilperen Wenerabtrjotnmlungen, begeiferte Sitbnrr au* nap unb ferne aus ber

(jtimal Srilfee iiberbratpten, ipre SBmpatpiin für bie Saipe beb Vereins betunbeten it.‘
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lomnteit flofi Ades baljin, baff man nicht genug (Jaunen (onnte. BefonberS ber P^orot Hang wunber«

>chön." (£elb.) „Die SDteffe würbe Don ben .Olofierfrauen mit (o Diel Berftänbnifj gefangen, Da&

bif Stiftung bie ^ödjfte Anerfennung fanb. DeSgleiihen Würben bie ('horalftiidc (fämmtlich ot)iic

Orgel) nmjiergiltig Dorgetragen. Sollte biete Stiftung Don etwa adjt Slofterfrauen nic^t aud) auf

jebem nuferer Caiiblirchemhöte möglich fein?" (©rojj.) „Ohne auch nur an’ä Sentimentale, SDcich'

liehe, ober gar an’ä Affettirte anjuftreifen , trugen fie fämmtliche ©efänge mit einer Sattheit unb

bod) mieber mit einem folgen AuSbrud bor, bap man eher ein ©ebet als einen ©efang ju hören

glaubte, ^ronuntiation unb tSonfrfjattirung waren tabeHoS. Seit Beuron hörte ber Berichterftatter

ben €h°rfll nicht mehr fo gut Dortragen toie hier unb toer bie toeibliche Stimme für ben Bortrag

beS Phoralä nicht geeignet hält, möge biefe Sängerinen hören unb er wirb eine« anbcren belehrt

(ein. Der Bortrag beä Ghoralä befriebigte am 10. fo, baff man bie Orgelbegleitung gar nicht Der«

mißte. Die anwefenben £)trrn ©cijilichcn tonnten inbejfen auch born ÖelebranS lernen, toie ber

Äccentuä oorgutragen i(t, roenn er erbauen foll.“ (ÜJtatjer.) „Sowohl <5^otat als bie SHeffe mit

inniger Demuth unb hoher flunftfertigteit gefungen. ©ehr gut (feiten fo gehört) bie Stefponforien."

(Strempfl.) „Die BortragSWeife fanb allgemeine Bewunberung." (Dr. Steiger.) „Sehr gut, ja

gang labeüoä h“t biefe Heine Sd)aar baä AQeä gefungen. Jjtier fehlte auch nicht baS jartefte 'Piano,

unb 2?iele hielten ben Shmftgefang biefer Itlofterfrauen für baä ©chönjte unb SloBlomnienfte, was in

Augsburg gehört »erben fonnte. “ (5Biener Blätter.) „SOtufiergiltiger, tabellofefter Bortrag." (©ebele.)

„Sang Dorgüglich, meiflerhaft." (Sdjulge.) Sehnlich alle anbern gebrucften Berichte. — Dem 3teb.

biefe? 91. finb aufierbem noch eine SReilje (20) münblicher Lenierungen betannt geworben, welche

biefe Seiftung, befonberä ben ©horal, als „gerabegu DoIIenbet" begeichneten. Btan Dergl. baä Urthcil

Stehle'ä im ©horwädjter.

IV. „Da§ Brebigtlieb war bet eingige firdjliche BollSgefatig, ber wäljrenb ber ffeftprobultionen

gu hören war. Sicher finb aber bie Saufenbe, bie im "Dome anmefenb waren, auch oon ber 2Jtac!|t

biefer Art Don Jtirchenmufit ergriffen worben, unb manchem legte fid) Dielleicht getabe bei Anhörung
beä impofanten BoltächoreS ber ÜBunfch nahe, über ber Sorge um ben lateinifchen Oiefang möchte

buch nicht bie ^pflege beä ©efangeä in ber ©tutterfprache oernacfjläfeiget werben. 2ßäprenb bes Dom

hoch». £terrn Bifchof ^JanfratiuS Don Dintel celebrirten tpontificalamtS tarn 6. ©reith’S Missa

solemnis (Ogi. 35) unter Domfapellmeifier ftammerlanberS meifterhafter Direliion gur Aufführung.

Sie war bis gut Sicherheit einftubirt unb würbe in [folge bejfen trefflich erecutirt. Die 3nftru=

mente, benen feit Siihftätt bei ben ©eneralDerfammlungen StiÜfdiweigen auferlegt war, waren alfo

bieämal mieber in Affinität. Unb welche Aufnahme unb welche Beurtljeilung fanben fie bei ben

ffäcilianent ? Stach meinen Beobachtungen gar berfchiebene. Darüber fchien bie TOefjrheit einig gu

fein, bafe eine fo Würbig gehaltene ffiguralmufif, Wie fie hier ©reitlj geliefert, bei richtiger Sefefaung

btt Stimmen unb bei ber richtigen Ausführung burch tüchtige Sänger unb 3nfirumentaliften wie es

in Augsburg ber ffaH war, mit ber 'Pracht eines Ijochffierlithcn ©otteäbienjteS recht wohl oeteinbar

ift, wenn fchtm gugegeben wetben muh, »ie bie reine Bolalmuft! weit eher gut Anbacht ftimmt, als

bie oon 3nftrumenten begleitete. DaDon geugten bet ßinbrucf, ben baS fünfftimmige Gradnale unb

Offertorium Don Söitt unb bie Dom DiQinger Stubcntendjor unter Brdftff Aljle'S Seitung choraliter

Dorgetrageneu ©efünge Introitus unb Communio gemacht. Denen , bie fid) für ©reith’ä üJieffe

intereffiren jollten, hier gur Aotig, wie biefe mehr im polyphonen Stile angelegte Äompofition einen

wohl gefchulten ©hot - »adere Bioliniften , einen tüchtigen ßeüiften, gwei geübte Oboenbiäfer jc. er«

forbert. Daä am Schluffe beä BontificalamteS aufgefüljrtc feierliche Te Deuin für Dier gemifchte

Stimmen mit fiinfftimmiger Blechmufifbegleitung, lomponirt Don Raiter, war Don mächtiger SBirlung.

©S we^jeln in bemfelben einftimmige unb Unifonofäüe mit teincäwegä fchwierigen Dierjtimmigen.

3n jenen ift bie (ihoralmelobie beibehalten, aber in ben Daft gebracht, in ben mehrjtimmigen Säjen
ftnb wenigftenä TOotioe auä ber gregorianifebeti ©horalmelobie benüpt. Der aus hunbert Stimmen
öefteljenbe Sängerchor hätte bei biefer )3ifce ben gewaltigen Harmonien beä ©läfcrdjorS gegenüber

noch ftärler fein bürfen." (tBJayer.) „3m ‘Pontificalamte im Dome wollten manche überftrenge

©äcilianet ben ©haratter ber 3nftrumentalmcffe (Don ©reith), begiehungäweife bie 3nftrumcntalbe=

gleitung ber jtehenben ©efänge, nicht gang conform bem ©haratter beä im Introitus unb ber Post-

communio gehörten ©horalä finben. fDiir ift hierin ein ftörenber ©egenfaj nicht aufgefallen.

Söeniger erbaulich erfcf)ien baä nach beenbigter Brebigt Dorgenommene Stimmen ber 3nftrumente.
3u erwähnen ift baS Iobenäwerthe 'Verfahren, Dor Beginn berjenigen Dh«' le ber mufilalifchen TOeffe,

bei welken bie Snjtrumente bie erften Ginfäpe haben, baS ©infpielen mittelfl ber Crgel gu unter«

lajfen, wie es g. B. beim Sanctus unb Benedictus beobachtet würbe. Dagegen muh getabelt

n»
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roerben, baff fnfl jebeStnal (aup in bet .Gloflerlirpe) baS Gtnfpiefen mit bet Orgel Bor bem Agntn.

Dei faft bis jum Domine non sum dignns fip auäbepnte. GS tfl biefeS unliturgifp unb betuirl

teilet eine SerjSgerung, reelle baS Stiiäfnflen ber ju fiugenben Postcommunio ju (folge Ijat.'

(ffiebcle.) „Die 3aflt.'2Rffjc Bon ©reiip*) i|i eine ffeßmeffe im botlen Sinn beS SDorleS. Sänger
por unb Orpeflcr malten aber aup biefem SBerfe ade Gpre. Die 3tDifpenipiefe bet Orgel rcarer

meiftenS ju lang . . (Drefp.) „ftöpfl getflreipe Gompofition , baS Scrpällnift beS CrpcflerJ

jum ©efange auSgejeipnef ; Bor adern fd)on baS Agnus Dei; baS Benedictas Betlor etroaS unter

bem ju fcfjneü gemähten Dempo. Te Deum Bon fpader pnt mid) nie^t befriebiget, an tnanpci

Steden loutben bie ©efangflintmen Bon bet SMepmufilbegleitung oodflänbig etbrüdt. Die in Daß
gefegten Gporalfäpe erfpienett ju fpleppenb, obgleip ein befpleunigtereS Sernpo für bie Segteitun;

ber Slepmufit faum gebenfbat i(i." (Äftnen.) SReptere Arbiter (fnelb , Spulj) fltpteit an, bat

baS Te Deum 15 Minuten bauerte, aber nur halb fo Biel pätte bauern [öden (??).

(Splujj folgt.)

9Ud)tdtYäfH0( firtfjlidjc Öcrottmunflcu über beit föefang beim tatffo*

Ufdjett (QtftteSbienfte te

.

(Spiufj.)

SRittel jum 3»^*-
SBie toir nun unfern 3>otd erreichen tooden unb foden, batiiber geben uns bie SereinSflatuten

Einleitung. Gs foden ju biefem 3tuede redjt Biele SereinSfejle unb öffentliche Seobultionen ftatt=

finbett, bmnit man fo mfiglipfl mujtergiltige Sluffüprungett Port , unb bamit fo bie einzelnen Gpor-

birigenten babei lernen. Opne folpe japlretpen fljfentlipen 5ßrobuttimien tönntc unb mürbe ber

SSerein nipts erjielen. Unb nebenbei ift fein geringer Grfolg folpet ^Srobuftionen ber, baj; nap
unb ttap tuiebet ein befferer ©efpmad für äpte ffirpenmufil unter ben Beuten erjielt roirb. Gs ift

baper bie ©rünbung Bon fogenannten 'Pfart-Sereinen pöpfl mefentlip, bamit fte ftp Bon 3«t.ju
3eit ju gemeinjpaftlipen ^robuftionen Bereinigen unb babei and) gegenfeitig bcgeijtcrn. Serfiept fiep

bafe folepe ijjrobultionen eine gehörige ©efangfpule in jebem ^SfanBereine DorauSfepen. Gs ift alfo

eigcntlidjer ©efangunterript notpmenbig.

Das tooden mir fepon jugeben, bafs bie ßäcilianiftpe SJhtfil unb bet Gporal ctroaS fdiroerct

ift, als bafs man fie fo opne ade flennttiiffe fingen tönntc. ®ber man mürbe ja femattben auS--

lapen, ber lefen modte, opne Borper bie Supfiaben unb bucpjtabiren gelernt ju paben. 3ette Sup=
(laben unb jenes SupflaPiren aber fod eben in bet ©efangfpule gelernt roerben; bann fann man
fiep fepon leiept an fepmere Sapen matpeu. Gs gept gerabe fo auf einmal niept; aber eS gept.

Der Serein möepte auip gerne feine 3ütede baburep errreiepen, baß man in ben Glettlalfentt*

narieit ben Unterriept im liturgifepen ©efange miebet obligatorifep maepett mürbe. SBie oiel märe

gemonnett, rcenn bie ^rieftet, menn aup nipt gerabe ade, fo boep in ber großen EKeprjapI am
Elitäre, unb bei ben übrigen liturgifepen yanblungeit riptig fingen mürben! SBie Biel, menn fie

bop roenigflens mit Sftatp bem Gpote bepilflip fein lönnten! Das märe, meinen mir, ben fjorbet*

ungen beS Goncils Bon Drient cntfpropeit. Unb enblip moden mir bie Spule nipt oergeffen, bereu

befonbetS baS Goncilium oon Saltimore gebenft. 3a. in einer ©emeinbe, mo in bet Spule orbeut-

lipet ©efangunterript gepflegt roirb, roirb eS fpäter nipt an Sänger unb Sängerinnen feplen,

melpe einen mürbigen Airpettgefang ju Stanbe bringen.

3u biefen SJtitteln jitm 3mcdc gepört aup eine geroiffe gütforge, melpe bie ©rünber beS

Vereines unb ber Slpoflolifpe Stupl getroffen paben. (Kit meinen bas fogenannte (Referenten*

Godegium. Staturgemäfe merben Bom Vereine „in peiliger Donlunfi erprobte 'Hiänner' gemäplt,

melpe einen Gatalog, ein Scrjeipnift guter Sirpenmufif perfteden. Unb nun, napbem biefe Männer
bereits einen folpen Gatalog pergefledt paben, unb immer nop bütan arbeiten, mirb bem Seteine

aup baS jum Sormurf gemapt.

(Sfun folgt bie pag. 84 bet Mus. sacra abgebrudte Siede.)**)

*) „9Jlit @tan| ootflttiajen.' (©eft>.)

**) 3n nfutfttr 3<ii nerfltffen uraitjc Beate gerne ben SIBorttaut be9 pfipfH. Srene »om 16. $e|ember 1870:
„9Bir peißtn gut unb befültigen traft Unterer aboflotifcben Ttutorittlt mit biefer Urfunbe bie ffiefeje unb
Statuten . -. . bie in Unferm Streiken roörtiieb angeffibrt finb unb aerleipen ihnen für etaige feiten aOe tHrptS-
folgen Itnfcrer ©utbeipung unb »rftätigung; überbieS beflimmtn SBir : ej faüe Unfer uorliegenbel Sibreiben
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(Jenes ApprobationSfiprciben iR ju (fünften beS eäaltfn=BereinS gegeben
;
unb e$ gibt feinen

orbentlitpen unb feinen auRerorbeniliepen Kicpter auf ber 2Mt, bet unS berurtpeilen fann, wenn

reit formell nur anerfennen, roas ba» Keferenten-Goflegium, „bie adjt TOanner don erprobten flennt»

niffen in ber ©onfunR" in ben ftatafog aufnepmen. — Unfet 3tel reotlen reit ferner erteilen,

Patutengemäp anctj burep baS ft rtpltipe Orgelfpiel unb bie 3nflrumcnt almufif foreeit AHeS

baS bon bet flircpe gebutbet iR. ©a inbefj pterüber faft KiiptS gefeprieben reirb, fo btaudpen reit

un§ pier aucp niipt näpet barauf tlnjulaffen. UnS reift nur bebünfen, bafj baS fircplicpe BoIfS»

lieb afljuftpr dernaipläfRgt reirb. —
Gpe mir nun jum Stplufee fornmen , bürfte es immerpin niipt überffiifRg fein , noipmalä auf

bic ganje Organifation beS Vereines, unb bann auf feine bisperigen Grfolge einen ganj furjen

Blitf ju werfen

.

'3In ber ©pihe beS ganjen Vereines Rept bet GarbinaI*R5roteftor. Seiner Gminenj junüipR

Repen bie beiben weneralpräfibenten beS ©eutfipen unb Ametilanifcpen Güdlien*BereineS.

3ebet OrbinariuS beaufRdjtigt fobann ben fogenannten ©iöjefan=Gädlien<Berem, bem ber

©iöjefanprdfeS BorPept, unb bet RatutengemäB für bie Berbreitung fireplitpet RJluRf in ber ©iöjefe

$u forgen pat. 'Kit ipm bereinigt Rnb bie RlräRbenten unb ©ireftoren ber einjefnen iRfanbereine,

roefipe affo georbneten ©efangunterriipt pRegen unb ber Rfeform burip päufige Sßrobuftionen äiptcr

flinpenmufif Borfipub leiRen füllen. ©er ©iöjefanpräRbent roivb dom 'Rräiibenten beS Bereut? be»

ftimmt, fann jeboep nur bann feines Amtes roaften, reenn bie piefür nötpige Beftätfgung beS ©iöjefan»

BifcpofS nacpgefucpt unb ertpeift iR. ©er ®iö}efan»Rkäfibent pat aßjäprfiip feinem .fjotpreürbigRen

Btjcpofe einen Brricpt }u erftatten übet bie SeiRungen beS BereintS. ©ie Anmelbung Don Rpfarr-

bereinen (mit Kamen unb 3<ipl ber actiben unb pafRben Ufitglieber) gefipiept an ben ©iöjefanprä»

Rbenten, unb biefer pat bie Aufnapme beS RffamtereineS bem Rkäfibenlen beS BereineS ju dermelben.

Statuten reerben gerne auf Bedangen jebem Dom ©iöjffanprüfibenten jugefanbt. ffiaS nun ber

Grfolg beS Vereines in ©eutppfanb }. 8. anbefangt
, fo iR er getabeju ein großartiger. 32 beutfcpe

Sifipöfe patten baS ©efuip um bie 'Approbation beS pf. BaterS unterjei(pnet unb paben Ipoipbiefelben

fcitper bie Keform fräftigR befürreortet (Diele in befonbern ^irtenfipreibtn) unb unterRüjft. ®S gibt

in ©etitfiplanb unb bet Spreeij Rpon Diele ©töjefen, in benm ber liturgijipe ©otteSbienR jiemlicp

allgemein pergeReflt iR, in benen jebenfaEfS bie unreiirbige BluRl boQRänbig berbannt ip. ®ie ffefl»

befucper bei Allgemeinen unb BejirfS»BerfammIungen jäplen nn<p jaufenben, unb ber ©efcpmaif

für reürbige, für beS §aufeS ©oiteS gejiemenbe BfuRf gewinnt jeben ©ag an Boben. BJir btirfen

audp für Amerifa einen pöipft erfreulipen ©rfofg conRatiren. Beinope fämmtfiepe Bifipöfe bet Bet»

einigten Staaten paben unfern Amerifanifcpen Gärilienherein unb unfer Organ, bie „Gädlia"

approbirt.

®ie gelungenen Rlrobuftionen paben ftpon bebeutenb in baS Borurtpeif gegen ben Gporal

Brefdje geworfen, unb autp unferm meprftimmigen ©efang fann man bie Adptung niipt berfagen.
* SBir paben fipon diele Gpöre, in großen Städten unb in fleincn fianbgemeinben, reelcpe ben liturgi»

ftpen Anforberungen bolipänbig genügen. 2Bir fönnen aßerbings notp niipt fagen, baß bereits

ganje ©iöjefen fiturgifip Rngen unb fönnen uns befonberS niipt rflpmen, bar, gerabe etwa bie Gntpe>

braffinpen mit gutem Beifpiel borangepen. Aber faßten reit etrea berjroeifeln müjfen? Soßte nicpt

amp bie ganje perrliipe liturgifipe Rkaipt unfereS ©otteSbienReS in Amerifa Rip entfalten?!

Sipfuproort.

©ie finpliipen Obern paben nie unterlaßen ben flircpengefang als integrirenben ©peil beS

©otteSbienReS ju betradpten unb ju beroapren. fliripenmupf iR alfo roopl niipt gleiipbebeutenb mit

Keligion, aber Re Rept in »efentliipRet Bejiepung jur Keligion. Sie iR ein §auptbeförberungSmittel

iu Seibi tuftänbij
,

trJliig and mltffam fein «nb bleiben; eS fotten bemfelben ohne Sej^ränfunB imb SetfSrjunj

AAtung unb (folge geleiftct »erben ee. Unter biefen „0eje|en" finbet fiib eines, baR bos aeferrnten-Sotlegium

.bie S ompofttiormi, bie ber Aufführung in ben tempetn beb fterrn »ütblg finb, tu prüfen* hot; e« pat alfo nidjt

blob einen „inürx“ be» ju Berbietenben berauSjugeben. (ferner peifei el : el „Jolle ber Jtgurirte poUppore Gelang,
Joroeit er ben fireplirpen 0eie|en rntfpriept , Oerbreitrt »erben, mügen nun bie Eompofilionen ber filteren ober

neueren Seit ongepbren." B» »üre olfo nicpt bem päpRl. Bttbe enifpreipenb, »enn ber Serein als ioldjer (oon ein»

(einen Bttilgliebern iR babei niipt bie tRibe) btofs Bporol ober Mop bie .Allen" pflegen unb .berbreilen* mürbe.

X>a» mögen Binjetne tpun, ber Berein Pat bamil Aicptl ju fipaRen. Bben|o iR tm Brette ben .Alten* burtpau»

fetne beoorjugte Stelle tingtrSuml. Sie Aeueren Rnb, „Joroeit Re ben lircplilpen fflcfejtn enifpreepen*, auf bie gan)
gleicpe Stufe geReHt. fflürben RRancpe ba» püpRI. Brette unb feine BeRimmungen niipt betgeffen ober mi fl-

ach ten, !» wäre biel Jpaber au» ber RSelt gefcpafftl Rfr. KB itl.

11
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ber Seligion, bes dufeern unb innern ©otteäbienPeS. ®iefe Wefentliipe Gigenfdjaft beS wapren tird)'

liiert ©efangeS ip eS ja gerabe, roarum bie Kiripe eine folipt Sorgfalt ipm jumenbet. ®iefe Gigen-

fdjaft beS ©efangeS ip eS and), bie uns Jfaipolifen in Smerifa begeiflcm fofl, beffelben uns naep

bem Sinne unb ©eiPt bet Äircpe ju bemäptigen.

Sffienn alle Katpolifen, bie eä angept, in Siebe unb Bliptung, wie ein SJiarin jufammenpänbeu,

nur baS Gine 3iel ber größeren Gprt ©otteS, ber (iriplicpen Gtbauung unb ber Jrömmigleii bet

©Idubigen im Btuge bepaltenb, fo Jütten loir in 10 Sapren in ganj Blmerifa bie latpolifpe Siturgie

boflpdnbig pergeflefli.

BJJödjte man boip bei afl biefem Streben jebe Sßetfönlilptdt meiben, unb einjig unb aBein bie

gute, große, ptrrliipe Saipe im Bluge bemalten.

SBir ttnnen nipp einfepen, toie man fid) für ein fo perrlitpeS 3«! ni$t begeiPern foBte.

könnte eä benn nmä SipönereS, GrpabemteS, §errlidjereS auf biefet Sffielt geben, alä einen fatpoli=

feiert ©otteäbienp, im Sinne unb ©eiPe ber Stirne?! Unb ip es niipt gerabe jegt a&fofut notp-

menbig, bafe ein roaprpaft rcürbiger, ©eip unb fperj erpebenber ©ottesbienft baä ©leiipgewiipt per-

peBe, gegenüber ben materieBen Sorgen, mit benen unfere Kiripe pierjulanbe jo fepr ju (ämpfen pat!

Uebctr bie alten .ftirdfjencombofitionett beä 16. unb 17. ^aJjtljunbertä
unb if)te 2öicöetcinfüI)ntH^ beim falfiol. ©ottesbienft

pat ÜJtorip 93rofig im SSerlag Don Seudart in Seipjig eine ((eine 33ro[<pÜre (27 Seiten dein 8°)

erftpeinen laffen. ®tt 3npait berfefben ip folgenber: 1) ®ie Bitten pnb einförmig, opne jebe bem
Scft entfpreöpenbe Gparaderiftif (pag. 7), unb beppalb werben pe bei bem Saien SpeilnapmSlofigteit

erjeugen; 2) ben Kinpcngemeinben (Don ben Kennern wirb auSbrüdlid) abgefepen) dingen fie fmnb=
artig, feltfam, unDerpdnblicp (p. 2). 3<P bemerie gleicp pier, bafe ber leptere Sortourf Didfatp bem
gattjen (atpol. ©otteSbienfie gemaipt wirb, alfo pier ganj ineleDant ip, (man matpc fiip eben ba-

mit Dertraut, unb eä erfdpeint alä ein befonberer ffiorjug, wenn ber (atp. ©otteäbienp mit feiner

fDlupf unfern Bßcltmenfipen *) frembartig, feltfam unb unüerPdnblid) Dortommt,) wdpreitb btr

erPere bei fepr Dielen BBerten ber Bllten jutrifft. ®S iP gewiß, bafe ber Gporat einen Diel Sejtent*

fpretpenberen SJortrag unb BtuSbrud in pip (cpliept tefp. gePattet, alfo Diel weniger einförmig ip als

fepr Diele alte SGBerfe. 3) „Gine unä niipt mept burcpauS jufagenbe Gigenftpaft ber alten TOupI

ip bie Skfipränftpeit ber parmonifipen BKittel**) unb bie baburep entftepenbe Steifpeit unb $ftrte

in ben SBcnbungeit unb BKIorbDerbinbungen Sie (bie Btnpdnger bet alten SHidjtung) cr-

blidcn in jebem neueren BlKorbe, in jeber aujjergemöpnlitpen ftarmonienfolge unb BJtobuIation eine

ltntiriplilpfeit. niipt bebentenb, baff biefe ®inge an fidj niipt unfiripliip pnb, fonbern eä nur burip

ben falppen ©ebrauip werben." ®er (eptere Sap ip richtig. 4) „BÜS 4. aflerbingä nur dufeer*

liip unDortpeilpafte Gigeufcpaft ip ipre fipwierige BluSfüprbarleit ju bejeiipnen." (p. 17.)

S3on p. 19 an beginnt Stopg, um feine Unparteilicpteit ju beweifen, bie „wertpDoüen Gigen*

fünften btr Bllten" aufjujäplen: a) ipren lirepl. Gparafter, b) bie äufjerP fliefeenbe Slimmfüprung,
c) „bie Dielen Gompoptionen innewopnenbe, oon roaprpaft teligiöfem ©eipe getragene tiefe Gmpprtb-

ung." £iemit pnb wir einnerpanben, wenn wir, wie ©roPg pier tput, biefe 3 Gigenfipaften nur
einer gewijfen Bluäwapl, meinetwegen „Dielen" Gomp. oinbijirett. Sur begreifen wir nidpt reept,

wie Dr. Srofig barauä ben Sipluf jiepen lann, man fofle bie Bllten niipt auffüpren. Bltit ’Jtedpt

werben „bie Stigoripen" (.Grtremen") fagen: ®ie SBropg’fdie Stofipüre (ann unä nur bePdrfen in

unferem fBerfapren , bie Bitten auäftplieRlitp aufjufüpten. ®enn bie Don ipm julept aufgejdplten

Gigenfipaften btr Bitten fpreepen wir allen Bleueren
( pörpftcnS Malier ausgenommen), unb iperrn

Dr. SProfigä Gompoptionen n«p Diel mepr ab, als benen BBitt’S, Könen ’S, Steple’ä. BJJit anbern

BBorten: SBrofig’S Stanbpuntt, bie Bdten niipt aufjufüpten, ip naip feinet eigenen BSrofipüre

V 34 fage = unfern fflettmenf 4en. $nbei muj i4 einaepepen, bab ou4 bet fflajorilät ber roirtlidi

crnftflfftnntrn ftatbotiten ielbft na4 lana jäbriftem $6ten bie Bllltn unonftänbliif) bleiben j. S. in 8o4!n unb 9tegens>

bürg; in lijtfrem tor 1873 u. a. btr Wojorität ber Homlaoitulare unb ®omtiilore. St laa bn» btfonber* in bet

Stusoabt ber Sompofitionen. 91ur eine 3lu«Ie|e ber ollen SBerte ip tebenOfapig , »eil !!ot unb tinbringlicf) bat-
[ieObai. «uf biefe bejitpen ftd) meine fiobfjitüipe früher unb jejt. tie übriaen »urbtn fipon im 16. Oaprpunbert
»on btt Biripe cemorftn, unb auf biefe bejiept ftip mein Sabel ber Klien, frttptr unb jept.

**) 9utp biefer Somutf tonn eine Xugenb in pip fiplieptn; benn bie riiptiee Scfipräntuna ifl im morali-
fipen »ie im tinpliipen {eben |oaot urterläfelidp- ®o| ober bie Viten oietfatp eine Sfirpialtit erfennen [offen, mtltpe

ber SrPobenpeit brr Siturgie niipt enifpriipt, bepaupte ouip 14.



127

ein wahrer Serlurfl für bie ßtr<he unb bie fiunft. Sonfequent ergibt fi$ aus berfefben nur: Wan
fü^re jene alten ffietft auf, welche bie Don iRm geriibmten Sigcnfrfjaften §aben unb bie Bon iljm ge=

rügten TOängel niiht haben , unb foldje gibt eä. 3n biefern ©inne fann man ben Siefultaten

feinet tBrofdfüre, nicht: allen 6injelnljeiten berfelben, juftimtnen. Pag. 22 leftn mir:

„8t tarn; wobt ni*t 3emanb Don ber oieifo*en Unjulängli*teit unb Unwürbigfeit, i orale ber Kothwenbigteit

ibicr Sijotm fo Uberjeugt fein, mit i*; ober au* Rlirmanb mehr baoon, bah bieft Unwttrbigteit ihre Urjadje ni*t

in ber Tlnwenbung bei neueren muRfalif*en ttbparaleS bat, fonbern tebigti* in bet Dertebrten unb jmrdwibrigrn Huf
faRung bei Iit*li*en DejteS unb in ber falf*en Serwrnbung bet RunRmittel. £>apbn, TOojatt, Bretboocn
unb Silbe re mürben uni gemis auf ©runblage biefer neuen Äunftmittel muRrrgiltige OTeRrn, mit unb obne 3nRru*
mentalbegleitung, binierlaRen hoben, trenn fie ni*t in einer !it*rnmufi(alif* eitraeaganten Seit gelebt batten, m
wel*er bie flit*enmufit mehr bem 3wrde muRtaIif*en ©enuReS oli bem ber Srbauung biente. — Die SBieberbe

lebung bet alten SBerfe mirb bie gemünzte Reform ni*t betonten; eben |o wenig toitb biefelbe bur* bie mit gto&cr

Slübe bei ©elrgrnbeit ber Berfammlungen ber Gäeilienoercine einmal auSnabmSweije juRanbe gebra*ten, an ft* loben!’

unb wün!*en5wrrtben fluRübrungen beiartiger RompoRtionen er|ielt werben, fonbern oitltnebr

1) bur* SnfteUung muRtatif* einR*tiuotler, fir*li* gefinntee Sborrrgrnten, lotI*e ben SBertb einet ßontpO’

ftlion ju beurtbeilen unb ju unterf*eibcn berntbgen, was ber Sir*e jiemt unb ni*t giemt

;

2) bur* auirei*enbe Tolation ber Äir*en*5re, obne bie tein Dirigent etwa! Crbentli*e5 leiden tann,*) unb

3) bur* bie 'Rrobuftibitüt begabter, Don tic*Ii*em (Seifte erfüllter Jtir*entomponiften, bie in ri*tiger Srtenntnif

ber ga*lage uni mit mürbigen, inhaltsreichen, R immun g So olle n
,
jum Dbei! au* lei*t

auif&brbaren, babei }ugüngli*en ÄompoRtionen Derleben. Die lefftgcnomite 5igrnf*aft ift ganj be-

fonberi ju betonen, benn nur bur* fie tann bie Rir*enmufit ihren 3wed, in Wien bie Stimmung ber Sn«
ba*t ju erweden, erfüllen, ni*t aber, wenn Re R* in einer flberwiegenb neralleten, ungewohnten, bem muR-
falif*en SerflänbniRe unb ©mpRnben unterer Seit fernlitgenben Epta*e an bie ©ISubigen wenbet.

Obf*on biefe Sbbanblung ben hoben ÜUertb unb bie hobt tunRgef*i*tIi*e 8ebeutung ber altrn ßompofitionrn

ni*t im gcringRtn antaflet — (Wal ja UbtrbitS im !jS*Ren (Stabe Iä*erli* Wüte) unb ob|*on i* mi* ni*t als

(Regner, fonbern nur als einen ni*t fclinb unb für Mel uneingef*räntt eingenommenen Snbünger berfelben gtrirl

habe, fo fttr*te i* bo*, für einen bb*ft btbauernSWtrlben Ignoranten gehalten ju werben, bent bie liefen unb
S*ünbeiten ber alten Blufif R* no* ni*t aüfeitig erf*loRen haben. RJtir bleibt jebo* bie ©enugtbuung, mi* —
wie aus ben (Eitaten oon SebaRian 8a*, SJiarj, ffint unb S*afbdutl ju erfeben, — in re*t anRänbigrr

8efeüf*aft ju btpnben, auRerbem aber au* Diele SRuRfoerRänbige auf meinet Seite ju höhnt, bie oitlfa* nur Um
Ranb nehmen, unumwunbtn ihre SJieinung auljufpte*rn , um ni*ts oon ihrem mufilalif*en Rlimbus unb oon bem
©tauben Unbertr an ihre Rennet|*aft einjubüRrn, wel*ett bie grobe SRaffe ber RunRunberRänbigtn in ber Siegel

Denjenigen entgegenbringt, we!*e bat Blte berühmten StamenS uneingef*ränft oertreten. TOon legt bah«r bei Suf-
fflhtung alter ßompoRtionen au* ftetS ein ganj maRlojeS Sntjflden an ben Dag, um ni*t feines muRlalif*en

Unheils wegen in RJliRftebit ju tommen, unb wehe bem ber es Wagt, bei Dingen bie R* wirtli* überlebt hoben,

feine abfällige Sförinung auSiufpre*en.

"

9iun — gar fo fdjltmm f<heint e3 mir mit bem „mafjlofen (Sntjfiden" unb mit ber gurcRt

nicht ju flehen , befonberä feitbem idj ba8 Obium auf mi(h genommen habe , auch t>on ben Stängeln

ber SUten ju fprethen. 63 toirb mir jmar feitbem (feit 1875) feljr fd^limm mitgefpielt, aber nur

Bon einigen ©eiligen. 99ei ber weitaus großen Majorität gilt baS SBort: Fides ex auditu! Sie
glaubt bem, maä fie Hingen ^ört ! Siocf) bartiber, toie über 'f3rinjipien, 6ffeft u. ä.* ein anber Wal!

»r. äßitt.

gaftres^etidit öes ^tocefan-ödcirten-^eteines Setftau pro 1879.
^rftattet Dom ®iöj«jan*^3rÖfe§ Dr. >rai6f.

(©«.)

20. 6h«r ^forr: unb ©ttftäfirehe fHcin.

Sänger : 4 Sopran, 4 Sit, 3 Denar, 3 8äRe. fjetr Cberlebrec TOi*ael ßremr inRtuirle 12 ßinber, ßnaben
unb Rßäb*en, frit bem porigen Sommer na* fjatlrr „Vade nierum".

SRobitäten. o) SRejien: Stehle (..De spirttu sanoto“), ffireith (Op. 27, Sr. 1, 2, 3), Raster („Etee

ga»m bonum“ SRimmig). b) Missae de requiem: granc. Uneria, S*enl (Kr. 1, 2). c'l Vesperae: BroRg
(Op. 34. Senn fflesperpfalmen unb Mapn. na* gregoticnif*en flBelobien), RRolilor (Op. 17 sect. 4., Vespere de
Assumptione B. M. Folso bardone). d) Lltaniae: SBilt (Op. 28, 6Rimm.), Dref* (SRuRfbeilage Mus. saera

1879). e) Diversa: ßoim („Salve regina“), ffiMtt („Tantum ergo“ 5 Rim., „Asperges“ Nr. 136 Stimmhefte),

ßbmelieet (Hymnus ad s. Bernardum, „Memorare"). Mu&rrbem mehrere 'Hummern out ben .©timmheften“ unb
aut bin Setperhbmnen Oon %t>. ßaim, P. Jfranj Salrö Bauer, S. 0. C., Segen!*ori.

21. (fl)«' ber 'ftfarr: unb StifUfirrtje in ttorau.

a) 6 Soprane, 3 Bit, 2 Denot, 4 ffläRe. b) SnRrnmentaliRen: 18. — (für bat Ohorpetfonale wbehtntli*

1 ober 2 Stunben RJtobe ,
20 S*iller nnb S*ülerinnen ber 8aItSf*ule wb*entli* fünfmal Unterri*t im Sefang,

'/, bis V, Stunben lang.

*1 Dat trifft ui*t ju! 3eber oan uns tennt Sbarrrgrnten nnb Rbhte, bie ganj umfonR arbeiten unb bo*
7lulgejei*P(tet leiftrn, nnb 3 eher fennt jot*e, bic gut botirt Rnb unb nur Rßiferablet triften.
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9tot>itöten. «) Me|fen: ©ingenberger („Stabil Hilter), SBitt (Vlltoni). b) Motetten: ©alltt (Opus

15, Nr. 3, 5, 7), Turante („Per sienum cmcis“), SBitt („AspergeV -

), Crtwein (V voc.). c) F« Iso bordoni:
bon Biobana (VI tont Sftimm.), MagniBcat Bon ©uriano (VIII toni 4 ftftn.), fiaSciolim (Bfatm „Miserere“).

Slorbert Kumpel, S Norbert unb Segenleben.

22. <?&or Ötr $farrltrifte in SBortfierg.

a) Sänger : t> Soprane, 4 Ult, 3 Tenor. 2 big 3 ®äije. b) 3nflrumentaliPen: G bil 8, »etben ober feilt»

nenurnbet. — SBCebrntlieb 5 UebunqlRunben mit ben fllnbern, Sonntags eine mit bem gefommten ©ingebor ; ouSer-

bem tobefienttieh breitnal mit ca. 20 SebltUrn als notblnenbigem Saeb»ud)5, n»(4>e bis Sommer aueb t<t)on am
ßhore mitinicten bttrften. — ®tS&ientbeiU mürben Soeat-Sompoptionen aulgeiflbrt, nur mawbmat mit Crgei, nob

{eltener mit 3nPnementalbegteitung. Tie Gompoptionen pnb foft alle aus bem Gäcilien-Ratatog entnommen.

Slopitäten. a) M elfen: Singenbtrgtr („in hon. S. Slanlslal“), SBitt (,.S. Ambrosii"), Siabana („L'hon

passn"), GboraGCredo, b) Motetten: SBitt („Tui sumceli“. „lustllim“, „Lainln Jeni«.". „Ascendll“ „Angel»
suis“, „Rpcordare“. „Aspertte-s

--

,
„In omnem terrarn“, „Justornm «nimm"), SlefeS („Ave Maria“, „Hodie Christus“,

„Veni sancte“, „0 bone Jesn"), (btt („Vexilla“), Marentio („0 rex glnrise"), Biel („Cnnflrma"), Spoiler («In-

tonnit“, „Tn es Petrus“), Sliblinget („Filim regum"), Siblpi („Assumia“), ©aber („ln virtute“, „Inveni David"),

SBeinbetger („Benedicite“), dostiolini („0 vos omnes“), Säbet („Salve“), (?) „Timebunt", c) Sttaneie«:
Baleftrina. d) Tantum ergo: Ott

,
Sieber, tBieTter , Sebent; Jferner: „Libera“ Bon ©aller, „Lauda Sion“ aul

„Jubilate“ bon Mohr, Rteujroegftatioiien Bon SBitt. (fbuarb Btoimfef)auer, planer.

23. (?i|or Der ^farrfinöe in SBetf&erg.

a) Sänger: 14 Sopran, baoon 8 Mäbd)en, GRnaben; fl Alt, banon 8 ftnaben; 4 Tenor, 6 Säfte, gteieb 33.

Ii) SnftrumrntatlRen: 2 Biotin I., 2 Biotin II., 1 Bioto, 1 Biolonceü, l Bioton. 2 bis 4 Blorinettiflen, 2 bil 1

Trompetter, 2 ©orniften, 2 bis 4 Bofauuete, I Baute. — Tie gegenraärtig »irtenben Sopranilten unb AltiPen (eil

1878 batten beinabe tägllib 1 iRefangtPunbe. Oleiammtproben bttrften 20 gehalten tnotben (ein. Tie neue Stianj-

Hule jäblt 30 Äbpfe mit täglieb ’/, Stunb Hebung nad> ber Siffermelbobe , ba eS flinber non 7—10 Jahren pnb

ftlobitäten. «) SReifen: SBitt („In hon. s. Lucia--1 mit 3nPrum„ „Bxultet“), ©aller („Requiem“ mit

Bofaunen, „M. Tertln, Quarta, Sexta -

*), fflreitb („In hon. s. Gnlli“, 3 Mrften mit 2 ©ingR. unb Orgel), ©diaHer

(„Salve Regina". Op. 27, 2 ©ingft m. Orgel, „de Beata V. M.“), Schweiger (,gu (ihren beS ©eit. Oobann bei

TäufeeS*), ©teble (BreiSmefte), Bauer (M. I.. II. unb Reqtiieml, OberPeiner („Requiem --

), b) BeSpern: Brcpg

(m. 3nftrum.). r) Motetten: SBitt (Offertorien aus ben ©timmbeften, „Terra tremutt“, „Benedie anima
mea"), ©lebte (Motettenbueb) , aus ©ermeSborft’S 12 Motetten (Nr. 4, 5, 10, 11, 12), Bifebof i„0 salutaris“),

©emifib (5 ©qmnen |ut ffrobnleiebnaml-Brocefpon)
,

©aller („Te Deum"), Bitfeb („Rorate ceeli"), RornmüHet
(„Recordare"). d) Tantum ergo: SBitt, Aiblinger, ©anifib, @(b®h), BaltRtina , Troumiblet (aus Stimmen-
briten Nr. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53). f) Sequenz: Siele! („Statut Mater"), f) Antiphon. B. M. V.:

Metlenleiier („Regina ceeli“, „Salve regina“), SSbber („Regina caeli“, „Salve reglna"). Mittetet („Alma re-

deml. --

). g) äilaneien: ©aller (Op. 11 unb Op. 12), SBitt (Op. 16). (ferner: am fftfte 7 ©ibmetien Morien!:

Introitus unb Communlo aus brm Graduate Rom. ; tu brr ßborroodjt : Passlo D. N. J. Chr. non 6tt, Tectul -Tee

Tob beS ttrlbietS“ 4ftim. 3ofef Statt, Stgenlibori.

24. Kftor Der $farrfir<f|t in Sfoifsbtrg.
o) ©äuget: 14 unb |»ar 5 Sopron, 5 Alt, 2 Tenor unb 2 Bäife mit einer Abteilung non 8 Mabäien:

begonnen am 1. Auguft ben Unlerriebt: 22. b) (Jnprumentaliflen: 15 unb jwar 6 Biolinen, 1 Siola, 1 Bioion,

2 Klarinetten, 1 JfiDte, 2 ©om, 1 Trombon, 1 gupbonium. — Tie ©efangefibule am 1. AuguP 1879 mit einer

Mt ©ebulmäbiben begonntn, täglieb 1 Stunbe Unterriebt ertbeilt ; babon 8 als fähig erbotlen, tnelebe Bäebenlliib S

Stunben Unlerriebt erholten unb jtbtn Sonn- unb ffefttag baS Rrübamt Pngen. Bei Gborotmeften , BeSpern mb
flitaneien »erben biefe bem (Refanglebote jur BetPäriung jugetbeilt. Broben noeb Bebilrfnip.

Blödheiten. a) Melfen: Molitor („Brevls“, „pro deninctis“, „Horale call
--

), SBitt („in hon. s. Am-
bros,“. „pro defuneth“), ©ebäpf (Beftmefte). Am Siebtmeftfefte unb Bolmionntage Inlroit., Grad, unb Offert, cul

bem Graduate Romannm. ferner am AHermittmoib, Gbarfampag unb BpngPfamPag Allel poRftänbig na<b bem

etreg. Gborole aus bem Grnd. Rom. b) Motetten: ©bümaitb („OiBtsa“), 6d)Spf („Eraltaho te", „Recordare"),

SBitt („Iinproperium“, „Offert, fflt Quadrages.“, „ConlHebor". „Justornm anima- mit Alleluja“), (frei („Veni

sancte“), ffrB©Ii<© („Ave Miria“). (ferner: Sequenz Stabat Mater 4ftim. aus Mobr „Jubilate“, c) BeSpern:
Mettenleiter (Vrsp. Psalm, ln Falso bordonl). d) Tantum ergo: 3alperS, ©türm, Singtnbetger, SBitt. AEe

Aemter unb Bequien ohne Ausnahme mit Iatcinife©em Tejtc. Grad.. Offert, gräftmtbelis bem Repe entfpreibenb.

Johann öaefel, OrganiP unb Sborregent.

25. gljor Dev $farrlinf)t in ^nuDfdni©.
a) Sänger: 12 etpr Sopron, 5 (»eite Sopran, 9 AU, 2 Baffe. Mammen 2R Sänger, b) 3nRrumenta-

liPen: 1 Organip, @d)letbte Orgel. — Tie ®einngsfdiule jäblt gegenwärtig nur 8 ßnaben, bie no<b niebt bri ben

Auftilbruiigen in ber flirrb' tbeilnebmen. Tie Aufnabme neuer Sänger beginnt mit bieient 3abre niebt wie geoäbn-
tid) im 3änet, ionbern ju Oftern, um bem bäupgen Austritt bnrjubeugen. Täglieb 2 SingPunben. ©onnlagl-
Btobe.

Roultätrn. a) Meffen: Thielen („M. brevis ln hon. s. Anton.“), Bifiboft („in hon. s. Innocentium“),

3ooS („S. Anna“), Blieb („S. Calharina“). b) Litan. lanret. bon Stenntr ( Obetquartell). c) Ecce sacer-
dos pon SBitt. d) Magntficat pon SBitt (Mus. sacra 1874 Nr. 4). e) Tantum ergo pon Sitterfibeib.

Slloid SBnflitcr, Sborregent unb Crgouift.
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l.'ublnlfläf)(ifci( (®iöj. Speier) am 24. Mai 1880. Stnfenber bitfeS batte ©elegenhelt, an ben beiben filftngft-

feiertagen bem ©ottelbienfle in bet lathol. RMatrlirBe ju Biebelsheim btljutoobtten 6S ifi bitS eine jutn ®e-
jirlsamte Sweibrüelen gehörige, an bet fi Btjer lothringifBeti , nunmehr reid)«Innbi^tn ®ren)c gelegene ÖrtfBaft,
toelBer noB 4 Heinere ®emeinbtn beigepfarrt finb , fo bafi bie SaBl b(t fifaroBianm ÜB auf co. 1200 Seelen be-

läuft. Sei bem in bitfet ©tgenb BerriBenbtn ItrdjliBen Sinnt bot eS mir niBt» UngeroöhnllBel , bofs an bribtn

Sagen btim 3Sor* unb SaButittagSgotttSbintfle bit RirBe gebrängt gefttBt raar. Sinti abtr Bat inict) mit greuben

etfüfll, bit SBabrntBmung nämliB, bafi fiB bort, Xanl btn tiftigtn Bemühungen btS modern SehrtrS Gib im tirdj-

litbcn ®efange eint enffBttben cäcilionifBe SiBtung Bahn gebroBen Bat. 68 (amen jur AuffflBtung: SBormillagS

am erfien Sagt: Misso regia Don Xumont; am jtoeiten Sagt: Vidi nquam, Kyrie. Gloria, Credo, Sanctus, Agnus
Del. Benedictus Kr. 2 in festis solentnibns nrnB Mohr 'S AttSjug aus bem Ordinirium Miss», MäbBen- unb
Wännetfilmmen o6toeBftInb in toadettr ffleife, mit ganjem Introitus, ber Sequenj Veni snnrte Spiritus ete natB bem
Graduate AaBmiHagS: SaieinifBe Sefper in gelungener Söeife, cbroeBfetnb Don ca. 15 MäbBen im Alter Don
18—24 3aBren mit ftäftigen roohtHingenben Stimmen unb ebtnfobiel fonoren Männerfltmmen fltefcenb unb corrett

gefungtn; nur märe notb auf eine beutlitBere AuSfpraBe Bintutoirlen.

69 ift nliBt tu bejretiftin , bafj bitfet gut6efrhte RirBenBor, ber, sie idj Bei ber Xiöjefan-Säeilien-BeretnS*

Derfammfung am 18. c. in RatfetSlaulern Börte, fitB auB all hSfarrcärilien-Serrin angemelbet Bat, bei btBarrlidBem

gortfBrriten auf ber begonnenen Bahn in oerBältnifiniäfitg (urjtr Seit feBr beftiebigenbt Seiultate erjlelt 3B glaubt

Biebei nieBt unertoäBnt taffen ju foBen, bofj bal fatbol Sott biefer ®egenb mit beionberer Sorüebe bem tateinifBen

Befange anBängt unb ba& ba8 pfäWfBe beutftbe ®i8jefangtfangbu<B trß in btn 50er 3aBren fiB nur afimätig unb
untet fitBtliiBem SBiberftreben beS Solls bort 6ingnng Derfdtoffen Tonnte, fo jmar, bafi ber IaleinifiBe Stjoral- unb
Sefpergefang WneStoegS Derbrängt toarb, fonbem Don Seit tu Seit unb namenttiB an geiertagen btn ihm gebtlBrenben

Sorrong behauptete. Sitfe unperWitfllitBe Sortiebe jum lateiniftBen flirtbengefana batirt, roie itB glaube, auS ben

franjSfifBen Seiten Ber unb ift ein au4 bem fatbol. ®ottetbienfle jener SpoBe tlberfommeneS 6rbe. grtiliB finb

tS bie eorrumpirten Melobien ber MeBUnifBen 'Ausgabe Don Gradttale unb Vesperale, toeliBe beim Solle Don

Jugenb an in surrum et sanguinem Ubergtgangen finb. Aber gerabe bitfet l'mflanb oemrfaBt meinet ÄnßBt naiB

ben betreffenben Diel Mühe unb Anfirtngung; benn es ift boppett fiBtoiettg, bie alten, tie6geiDonnenen unb einge«

rourjelten SerooBnBritSgefänge fiB auS bem Sinne |tt ftblaaen, um baftlr bit nunmehr aboptirten, (inhlieh “pprobirten

authentifihen ®efang*raeifen eineuüben unb ouSeufflBren. UngleiB leiBtrr geflattet fuh bas 6inübtn IiturgifBer ®t<

fänge für jene, roetBe utl'or nie taieinifiben ffitfang in Hebung halten. Um fo mehr ift baher auB bal rebtiBe

Streben ftagliBen RirBenBorS naB Serbefferuna unb fBeinigung bei RirBengefangcS anjuetlennen. SOatf.

Wuä ijflerrcidyifrly SeBIeficn, 18. fDloi. (AnB eine Begräbniftfti etliBTeit.) Sor niBt ;u tan-

ger Seit war SBtetbet biefe« in fBiltarti. um ber Seerbigung beS hoBtnürbigtn ©errn Pfarrer« 3gnaj Rraufr beiju-

wohnen. 8t* SBorbirigent fieht man BB immer pinaBP npB bem Shorptrfonale um unb (BfieSt barau« auf feine

i’eiftungen. $ier tbnt iB’S Btfo auB unb hoffte Don ber ftattliBm Anjabl Sänger feine 2J?uftfloüeUr mar auB habet)

bem entfpteBenb reBt gute unb lirBltBe Xrauergefänge. ®aB mürbe iB arg enttänfBt. 8(1 bie frühe nämiiB aut

bem XrauerBaufe BtnanJgetragen tmivbe, pimmle man niBt rtroa bal SWiferere an, fonbern bie Sliiifi! eyecntirte einen

IranermarfB, ber bi8 in bie SirBe hinein gefpiett innrbe. ®teiB batauf mürbe bas OfPjium gefungra. Seiber (amt

iB bal niBt toben; beim naB 8nBärung bei 3noitotoriimt* fatn iB jut Uebrrjengiing , bafj joroobl (fhorrrgettt all

auB Sänger niBt ba» SHinbeRe non üb oral petRehen. ®ie 8ntipbonen fang ber (SBorregent naB feiner jelbflerfutt

ketten ffitije, tim« für (fbo-atlenner BöBR unangenehm Hingt. 6« iR ba« glriBfant ttn ®efithl, als Rättbe matt auf

glüheuben Sohlen. 91ad) St&fingung be« Officium« begann ba« Mequiem , ba« auB niBt Sinnt lirBItBtn ©tbanlen
enthielt unb auf mufitalifBen SSertB ttberfiaupt leinen SlnforuB madjnt iDtmte. Tajtt lamt man fiB noB
bie mtferabte Knffflhrung tergegenmärtigen, nänttiB nnfiBere Soprane unb Sitte, fürBterliBe Srompeter unb über bie

Shräfte fiB attfirtttgenbe ÜlUgelhontifttn, falfB blafenbe ©äffe mtb nngeRimmte ©eigen — Tnr* ein JRufilfcanbal, ben

man niBt halb wo tu Bären belommt. ‘JloB brm Xobtenamte fotlte iB feboB aröfieren Unfug in Böten Belomnten.

Saum Batte ber cetebrirmbe ^rieftrr ben Sitar Perioden, ba begann auf einmal ber Sbor btt RRufiler unb Sängrt
rinen Speltald, ober beffer gefagt etntn ©ribtnlärm, bafi man ber StRrinung mar, Sbetjebub nnb fein Anhang fti an«

brr ßöBe mtfpntngm unb in bie Sänger unb Slättr gefahren. Unb bQ« foBte ein Xrouergtfang fein? 'Jiein, eine

Bfolta toar t«; eine Totla, wie man fie nur auf Xantfälett antreffen lamt. Surrt Conbitct Börte iB ebenfo eilten

BBirrroarr, ber abtr mir oon fräBtenbtn unb fBreienbtn Männer- unb Soprattfitnttnrn noBjogen mürbe. ®a«®rab-
lieb, befftn Xept mir leibet, roie bei tätnmtluBen ©tiangen entging, gliB einem Marfdte, ber ber fo entfien fhanbinug

DoBtttb« bie Srone auffepte. Taf foBte atfo tine Xobtenfeier fein! 3a e« mar eilte, ober Iriber, rote fie eben nidtt

fein foB Dir ©tföttge foBen bie iraucr an bet Stirne tragen, foBttt btn febtnbigrn an fein (Snbe, an feilte Ab
teBnung mit ®ott erinnern, unb niBt ba« ©egentheif, at« ba ifi : SBrltfrenben, finnliB* ®enllffe n. f. ro. waBrttfett.

T af; nnn eben bad tu Rfittarn Pom bortigen SBorregenten niBt <m Singe behalten wirb, jeigt roieber reBt beuttiB,

reie nnroiffenb mauBer SBorregent noB ifi, unb roie gut roäre es in biejem gaßt, rornn matt oon Seite brr gtifi-

ItBtn Sebörbt gegen folBt ttnroiffenbt fente etroa« Beenget porginge. unb fie gerabeju troänge, ben Cborbienft naB
ben SorfBriften ber fiirB» ju oerfthen. Uebrigen» mögt ber ®err SBorTegent biefe An«fitBimgtn ruhig Binnehmen,
benn real hier ge*Btiebtn tourbt, ifi bie uoflt SJahrbeit, unb gegen bie Sfiahrbnt lamt man liitmalS aiiftrrtrn.

Stnttflart, 5. 3uli. (MarienltrBe.) ®o» erfie Sfiotrojininm unftrer neuen jrottten latholifBen Stabt

pfartlirBe warb gefitrn ftierliB geBatten. Morgen« 9 Uhr roar gefiprebigt burB ©errn Stabtpforrer ® B neib er,

hierauf IepitirteS ©oBamt corom SSo., celebrirt Pom BoBro. ©errn Stobtpfarrer Simmerle. SBährenb belfelben

fang bet 6Bor, trefftiB gefBnlt, bie Mefft non Safoer» unb als Grad, ba» „Benedicta et venerabills“ oon

SBüthj. Xie RirBe roar bis in bie lebten Säumt gefüllt. SaBmittog» 2 Uhr toar leoifirte Sefpcr, toobei ÜB bie

Don Rnabenfiimmen obtoeBfelnb mit gemifBtem 6Bor gefungenen filfatmcn, ©pmntn tc. toieber prächtig Beroorthaten

.

Mögen bieftm Satroiininm noB niete Bunberte folgen! (XeutfB. Soltlblatt, Kr. 150.)

—y— . Am 23. 3unt bs 3». fpenbete unter BoB»firbigffet SSifBof in ifeutflrd) (®iöj. Sottenburg) baS

Salrament btt girmung. ®cim 6ittjug in bie RirBe lattr ein Ecre aoeerdns oom Dirigenten beS BeuUitcBer RirBen-
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fforl, Eeffret ©über, gut SulfURrung. Entfelbc i{l im polffpRontn Stple grfffriebrn unb feffit et iffm trlnctmegt an

Slegang. Sie übtrjüflle ßirffe mag eint grüffae 2Bit(ung oetffinberi Raben. Darauf lam ba< in SBürttembrrg bei

beilti Bnldffen mit et (iffeint .unBcrmeibliffe" Emitie spirilnm Bon ©ffütfp*) ium Sloritag. SBöffrcnb bet ftiben

SRe|fe, celebrirl Bom Roffm. Bifffof, rjeliitirtc brr ffffor bie Missa II. b. Snoomi (SBürtt. Bereinig I. Htl Biebigtruf

Bat bas öftim. Veni sanclf' Spiritus Bon Aiblinger gcmöfflt. fRaff bet bl. Birmung mürbe noch Cantate Doininn

non ©. 8. ©atler unb gum Etblufit ,®roffet ®oU" gelungen. Seuitirff Rai gute ®l* unb [fföne ienorflimmtn.

Der Baff tont gu febmoeb. alle ffleiönge mürben, roaä Silberbeit anbelongt, tnbeHot Borjetragen, troffbem ber Oboe
no<b jung ift unb er bereebtigt iomii gu ben beflen ©Öffnungen. 3n ben Eobgeiang ,@roffer Sott" Rimmten nur
roenige rrirntlinge unb nodi toeniger ($itmpatben ein.

3n bemielben ßeutfirib mürbe laut „3pf* n. 22. 3»ni bi. 31. ein neuel Selöute, 5 ©loden mit 80,57 dir.

i 125 Jt, aufgefföngt, gegofjen oon 3aüet in Siberaff, H, dis, fls, gis, li! 93 o r unb naib bet Benebiftion
lang ber ftirffenffor ein Magnlficat. oonSitt unb ein Cantate Domino Bon 8eo ©aller. Seim
leoilitlen amt lang btt ftirffenffor mit groffer Sröcijion**) llissa seeunda oon ©aller, Emilie
sptritnm bou Sdlfltlb unb ein Ecce saeerdos Bom Rie|igen öfforbireltor Hut" 1 - ßefflere neue

ftompofftion ift lftimuiig, niebt be[onbert fffroicrig unb Bon aufgejeiibnettr SBirfung. Das allgemein gelungene

, ©tobet ®ott* bilbete ben ©ffluff ber gelungenen tirlbliiben Beier.

Stellt. ©ier in ber Eomürffe mar bie Bein gum „Dombaufeffe" am 15. Ctt. auf bat programmmöRige
„Te Deum“ belffrönlt; ein feierliffet ©offomt bai triebt Statt gefunben fftlr bat .Te Deum“ mar meincrleitS

eine meinet tlompofftionen getoöffll, Bon ber iii glaubte, baff id) am RffcrRen fflr eine fnlffe ©elegenffeit mit ibr

rtmat aulriffien tönne. Dicfclbe ift aul ben SOedjjel gmilffen Cantus llrmus unb Boippffonie btreffnel. ©ier in

Köln ift et oon jeffer Sitte, baff bei feierlieben ©olteibienffen, bie mit btm „Te Deum“ (fflieffen, bat Soll an bet

tluSfUbrung beäfelben fieb beteiligt, fo gut ober |o (bleibt et eben gebt.***) Bit Bor nicht langer Seit mar ei bagu

auff Brauff, baff, menn bat Bolf bat „Te Deum“ (ang, bie Orgel bie geraben Stropffen 2, 4., 6. ic. burff logt*

nannte Bugen erieffte. Um folgern „Unfug* ju ffeuern, ffabe iff jene ffompofftion ge|d)rieben; an ©teile ber „Orgel*

lugen“ joHte ff« brnufft merbtn fünnen, offne bat Soll in (einet SReiluaRtne ju ftSren. SReiffenl nun ffat bie aus*
füffrung bet Stropffen burff ben BoltSgefang menig ober gat nichts ßrbauliches

; im ®egtntffeil mufft fiff niifft

feiten, menn bat fingenbe Soll nicht jeffr gafflreiff Beriteien ift, ein oblffeuliffet (Scjffrti (Singtlner breit Bei einigen

aufeer emöffnliffrn ®elegenffeiten , mo eine gtoffe Bolfimaffe in bet Domfirffe Bertinigl mar, unb mo in erregttr,

rtligiöfer Begeifferung Met in bat „Te Deum“ mit einffimmte, f#U jotffe JtuSfttbrnng burdi bat Bott groffartig

unb übermöltrgenb gemefen fein. 811 bie (frage megen bet „Te Drum“ für ben 15. CIt. angeregt mutbe, mot man
lofort ber ftnfnfft, eine Sompofftion mtlfften ju müffen, rnelffe bie (tffcilnaffme bet Battet gulaffe, at(o eine Sotnpo«
fition, mtliffe auf bem SBtffftI gmifffen (SRoral unb Boippffonie fferuffe, unb et Iffien unt, baff, menn bot latffoli|effe

Soll bie meiten SRäume unfetet Somtitffe jttDe unb begeifier! fein Te Deum finge, bie 'Jutfitfirung fiff gtoffortig

geffotten tünne. 3ff griff um |o lieber ju bet obenermäffnten Sompofftion, all biefelbe, offne baff man grabe oufftr*

gemoffnliffe ßräfte in anfpruff neffmen mttffte, eine mbgliffft frältige SBirfung ju erreiffen im ©tanbe ift. ®ie
ringeinert Söffe finb componirt für bie Bereinigten Sopran* unb 'tttlftimmen unb bofftiegenbe Xenbte unb Bdffe; es

finb baib jmei- halb breiffimmige Söfft mü Orgelbegieitung, bie Bon einigen oierftimmigen Söffen a capclin ober

nuff mit Begleitung unterbeoffen mtrben. ®en Stffluff bilbet ein auf gtönjenbe SBirfung bereffnetet etmal aulflt*

beffnlerer aaff ju bem Bert „In te Domine speravl“ etc. ber fiff unter einer fförfetrn Begleitung jur Bierftimmig*

feit entroidett. Ifet^rgittegleitung ffabe iff etnen Boiannemffot, jmei ©Ürner, Srombone unb Iu6a beigegeben,

um ber Begleitung mrbr Tominiit nnb Slang ju Berleiffen. Bei ber Buffitffrung am 15. Ott. mirfien mit: 50
ftnaben, 12 tenore unb 12 Söffe. 3n einet möffig groffen ftirdie hatte bei einet geroüffntiffen tnffigen ©olleSbimfl*

feier bie SBirfung eine groffartige lein müffen. fRaff bem, mot iff Pon guffütem erfaffren, mar am 15. Oft. bie

ftttpffrung offne alle SBirfung. ifürS ®rüe ffat fidi fRiemanb aut ber Bolfsmaffe an ber SuSfiiffrung ber Bfforaf*

firopffen bitffritigt, biefelben routben Bon bem ant Sltcre fiff beftnbenben ßlerus — e# mofften ca. 16 ©linmun
fein — gelungen T ie ben $om bei meilem nicht gonj fUDenbc Sioltsmenge beffanb grüfftentffeilt aut ben gelabenm
@öflen, Bremben unb Sffaiffolifen. Sie unter bet Solflmtnge gerftreuten Katffolifen, bie am Botflgelange Riff ffötten

betffeitigen moOen, fannten unmügtiff ben Berluff bagu maffen SBöffrenb ber Xom*(!lerul nnb ber Xomffor bat
Te Deum aulfttffrten, mar oie oben beteiffnete 3»fförerfiff oft in einer SBeife negenfeitiger Untcrl)aftnug
begriffen, baff et an aller Slufmerffamfeit flir ben ©efang fehlte unb eine Störung Reff geltenb maffte, bie ben gröfftrn

hnflrengungen bei (Sfforrt fpollele; nur ffier unb ba, mo aOe Stimmen gut gröfftrn flnffrengiing ffinaufgclffrauht

maren, unb ©efang unb Orgel mie Solaunenffor mit aller SRafft auftratrn, ffabe man oon ber Stuffflfftung tituas

Berneffmen fünntn. Sat ift bat Dtriuitat brr finffliffen Beier bieftl Inges in muRfoIilffet Sejieffung. Uebcrffoupt

ift et an BeRtagen, mo untere ®omfitff e Bon Bielen Breniben befufft mirb, betrefft unlerer itujfüffrungen eine nnbanl*
bare aufgabe; bat einige ffiit* unb hutgeffen, bat gat nifft gu Btrffinbtrn iff, mafft alle anffrengungeu bet fingen*

ben (ffforet wrgebliff. ffr, ftöuctr.

•) 3>at nömliffe mit ber Offim SMeffe Bon ©ffttiltt unb Ecce saeerdos in SaBentburg Inul $. Bbl Bom
17. 3uni 1880. 3n ffleingarten Ecce saeerdos Bon O. jrtffltr. ®ie Sieb.

**) 8rI- jeboff ffitgu bie Jtritil p. 119 biefet BI.

***) 3n biefet Bffeilnnffme bet Sollet Rat benn nuff bie Bnffung ber SReloble für bat „Te Deum“, mie fie ftdff

in unferem antipffonarium finbet, iffre Begrflnbung; nörnüff bie ffaffung, in ber eine gange Seifte non ©öffen ben

Sffluff bitben mit g. Hs, e unb nifft, mie et bie pffrpgifffe Xonarl erforbert, unb mie nnbere Sntipffonaricn et auf*
rorijen, mit g, f, e ober g. e. SRir fffeint et, baff bat Soll, beffen Scrffönbniff unb Sefffmad ber Sffluff g, f. e

fern liegt, fiff bit SRelobie in obiger SBcije gureffi grlrgt ffai. (Eie ©erautgeber unfereS antipffonarium Roben nun
brr Bopularilöt jmer Baffnng nifft gu noffr ireitn moffen; fie Rnbrn burff bie Sotation ber SJlelobic in brr Iran«*
pofition naff ber oberen Ouati, olfo naff bem ®rnnbton a offne ein b oorgufffrtifftn jenen (öolifffen) Sffluff ge*

maffrt, offne baff fie gegmungen gemefen mören, ein 11s (£) in bie Sffluffformel gu oergeiffnen.

roogle
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cSitaarifdje iMnjeigen.

44. Cseremonlale solemnimn runelionuni juxt« liturRiani roinanacn expedila forma digoslum a

Jos. Aertnys, C. ss, R. 3u 6ejitben bei ßr Buflet um 2,50 .41 - $oS JBet! enthält in lateinijcber

Sprache bie bitten btt *Dief(e, mit Ausfeiung unb (Sinjtjung, btt BeSptr tc. in T cd; t praltifcber ßotm jufammen-
geflellt, io ndmlidi, bas bei itbtm Xbeil ttntt UunTtion in Spotten neben tinonbtt unb beutticb geldlichen fiept, toa»

bet Selcbrant unb ju gleicpcr Seit bet $iafon, Subbiafon, Sdtemoniar, bie Btiniftri ju tpun paben (iS ift bo5
(San je mit mit ftbeint eine reipt fleijjige, )ctjr überiicptlicpe Suiamnienjicßung bei blolpmcnbigftcn

,
roaS bei bet

Steile tc. tc. am Altore nom 6 Gebrauten unb allen Xienenben, and; nent (fpore ju geiepepen bat.

44. Irene. ®tama in einem Auljuge non B- Sopmann, tomponitt oon Xofef Außer Op. 15. 3n
Sommiffwn bei Xpeobor Stütmet in Stultgatt. — SBobrjcbciiüid) »eit btt Xejt ben flampr jtoifcbtn

hoben unb Gpriben jcpilbtrt, meil bet bl- (fbtili, Bi|cpof pan Alcjanbrcen, auf bet Bühne erjebeint ic. , ift mit baS
ÜÜetf jut Rejenpon jugegangen. 3$ lann aber betnltlben (eine beriete Sulunft proguofiijtren, aU Rillet ’S .{lata-

tamben*, bie ja einen apnlccpen Stoff alt Cpet bebanbeln
; leitete tarnen einmal jur Aufführung in {larlSrubc (jo

Diel id> toeiB) unb Hub längft oericpoUrn. ®ie in Bietern tttfjlube Btufil fdieitett an btm toenigflent meinem Senten
getabeju loibettoärtigen tejte.

46. -bareren, Autirrmäplte MünnerepBrc- Breis 2 .4t 6. Auflage, bei Xonget in ÄBln. Ser fabet-

baft billige Breis bet guter Ausftattung tnirb biefer Sammlung notb niete Heitere Auflagen nctjdjaffen. Xal ©Icicpe

gilt pon bet 2. Auflage bei

47. äroßaöont, Sammlung ausgemübltct Späte unb Boltilieber fllt S., A., X. unb B. Breis 2 .44, bei

Xonget inftöln. 41 'Jiunittn ftnb teligibje iSejänge, batuntet mebtete pon alten Bteiftem. Audi bieje Sammlung
ift tote bie borbergebenbe fo eingerichtet, Sag bie Sänget aus bet Bai*, fingen foßen. Beibe haben am Snbe einen

Anbang oon Siebertcsten, beten BotlSmelobien betanni finb, Sann liegen uns not

48. 4 -Jiotinfifiufen : a) oon <#. JlBel, 2 Xpeilt * 4 .44. Sie ganje Anlage gipfelt in bet Ab[i<bt,

Sonjeioatorien unb höheren Unterriebtsinftituten ein gtbitgtnel, auf bötpfte Ausbilbung jielcnbes TOateriat ju bieten.

Srndbnt fei noib, baß fi<b bie UebungSftüde bts elften XbetlS nur innerhalb bet elften Appticatur bemtgen, unb etft

bet jcoeite Xpetl bie übrigen Sagen bebanbclt. b) oon S6. yunntlcß. 2 Steile (3 unb 4 .44), (tbtn bei langer.
SBir molfen hiebei tine längere Abbanblung oon rSuftao »yeajt im .halleluja* (1880 Nr. 8) ejeeepiten : .Sie oon

uni als naturgemäß erfannte Bielbobt legten juetft folgcnbe Biännet, unb jtoot, maS für btt Ptidjtigleit betftlbeu

oon Bebeutung ift, fBmmtiiib oon einanbet unabhängig, bat: 9uliul t' ü j cp e I , Slcmentar-Biolinfcpule 1857.

dB. Jp i> p p e
,
Ser crjte Unterricht im Btolinjpiel 1880. Bcrnparb Bräpmtg, Brottijepe Biolinfdiule (1888 !).

St. 3immet, (1856) Braftifibe Biolmjcpule 1877. 3n neueftrr Seil bot bie Bteebobe baburep Anertennung gc-

funben, bafe infolge ber maffenbaften Bccbreitung btr — auib oon bet Stebaftion bes ^aStluja für bie Beftimmung
b<s ScpioierigltitsgrabeS ju ©runbe gelegten — 3immer )d)en Sdjule, ß. SB. String feine bis babin but<b jtoonjig

3abrt binbutd) unoeränbert beibebattene Bletpobe ooßftänbig nad) ber Simmet'fcpen umgeftaltete unb 3at. Blitb in

ben „(irpolungsitunben für junge Biolinfpieltt” Untetpallungsfttide banad) fibrieb, bit freilich in anberer Bejiebung

mtntger empfcplenlioertb ftnb. üBas ober unttr ben gebrudten Urtbeilen am meiften ju ihren ®unjlen fpriept, ift bie

tnfibiebene Bertbtiocgung, bie ihr (Sourooijrer, bet betuftne Bertreter bet f§ad)jd)ut'*Sittbobe, in bet jmeiten Aust
gäbe feines tbeoreliiiben SBerlS .Sie Biolin-Ieibnit" nngtbeibtn lägt. Seiber roitb nod) ptioottt !Raibtid|t feine be-

reits angelünbigte Bbfinfibule nicht etfdieintn (Ss tourbe jdion oben ermähnt, bas bie ältere Wctbobe mit

ber C-dur-Seitei, ber medionifib jdjiöierigften begänne. Sieftlbt etfotbtrt nämiid) eine bteifaibe Sagt ber Singet auf

ben ott|4iebenen Saiten. (Sin joldjtc Anfang mibetfptiebt nid)t nur unjttt päbagogif^tn Segel, fonbetn aud) bet

(Srfabrung; jebtt Siolinfpieler
,

gleieboiel naip totlrbet Sibnte gebilbtt, b4lt in bet ttfitn Sagt bit G- unb D-dnr-

Seitet leister als C-dur. Sicht oaS Sefaltat, fonbttn btr Bieg ju [einet Öetotnnung, nnbt bie Xonart, fonbetn bie

gingttlagt muh mabgebenb für ben Sebrgang fein; nicht batf juetft eine Sonatt mit oetfebiebenen ®riffnrten

aufltcten, fonbetn es müffen mit ftilfe einet ©tiffatt allt butdi fit mbglidjen Sonotten geübt toerben . . . .

Soib fei oon ben 3 ei ip eit bit Siebe, toelcbe bie Sipulen jut Angabe bes Bogenftrups oeuoenben. Sie Sdjulen

jeigtn in benfelben eine aujfallenbe Unglftdjmäfeigfcit, bie öfter niipt einmal bie befannten 3cid)ai bts Auf- unb Ab-
ftrups (| |

unb V), bie fdjon längft Bürgerrecht erlangt haben, gelten lajfen roiü. hoffentlich febminbet biejelbe mit

reacpftiiser Uebettinpimmung in bet Bietbobe_ Öleicp ftBtenb ift in tinjelnen ecbuleit bie jepr gtoffe 3abl oet-
fCbiebencr 3eiibfn ,

beten Berftänbnih bem Schüler jitmlicbe i'iilbc machen unb beten forltoäbtenbe Anmcnbung bas

Auge truiüben muß. üöir toerben babri immer an gtmifie Ausgaben englifebet Hlofftfer etinnett, bie ein ganjes

ffletl binbutcb mit Seiten bie otrfd)iebenc Ausfpraebe, j. «. bes * angeben motten. Aßen Diefpett oot jebet geioij-

fenbaften Bletpobe! Sei man aber auch nicht ju petnltdl unb mitte lieber mebt butcb bas Beifpiel, als butcb bie

3mangSiade emtt ftür.c oon Soeben, bic firtj bei febneßerem Xempo nicht einmal uirpr untccfcbeiben taffen.' — 5tun

bcuttbeilt 0. hobt bie oetfebiebenen Bioünjcpulrn 1) oon Aug. Scpuljf , bie et ganj brteoirft, 2) bie oon ffiitting,

3) bie oon 8ranj 'Xanuna , 4) bit Bteisotolinfebule oon jt. P-dfröber (5 hefte a 2 .46, bei Xonget in Köln), bie

er nut begabten Sattlern empfiehlt, 5) bic oon honje »nb Stotp; (,aet burebaus nach bet alten unb nie mit aßet-

bingS meinen, oetolteten unb ttbetmunbtmn Bieibobe untetridtten will, greife ju heinjt-flolpt", ogl. IBeteinSlatalog

Nr. 253 — oon aßen Biolinfbulcn nach ber alten Birtpobt oan hobt als bie btfte für Scbuljtotde empfohlen) unb

6) bie oon String. 'Jtacb bet neuen Bieibobe ift bit oon ftemrlicp, 3. Büfcb'l, h"i>ib unb ('(immer. Setjttre mitb
non ®. h”b' am meiften empfohlen, bie oon Üemitjd) ein .Sehr geroijjenboftes" öerl geuonnt. ÖS beißt oon ber*

felben: „Xtofi aliebem ift bie Schute non Rcroitjcb eine febt intereifnnte (ätjebeinung, äu|erft foigfältig Bearbeitet* ec.

— $ie Beb. bleftS BI. enthält feeb bet {hitil unb citiit nur bas Uttbeil eines ßoebmannts. BieUeicpt äufeert ficb

einet bet oetebtl. Befer übet bie non ®. hob* oufgefteßten ®tunbfä||t.

49. Jet praßftfdie #rgancd. hanbbmb jum goitesbienftt. ©ebtauebe cc. (Inhalt : 24 Bor- unb Sacp-

jpiete, Gl 3>»tf(h<nfpielr, 12 melobifcpe Drgelftüde, 8 Baflotale, 20 Baftotal-SmiicpenjpieU, 27 Btobulalionen. Bon
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A. JlrmefoDifs in iHaab. 30 o If t nbüttel bti 2. voIIe’S Hoßfolgcr. Breis 2,50 — Sur bie bcibtn

erßtn unb tut le|te Abtheilung iß für unfire Berhältmße braußbar unb auß in biefen iß nicht Alles roertbooli.

50. Sättlitn-ftalenber für bas 3a^r 1881. IRebigirt jum Beßcn brr (irßl. Wujilfßule
Don 3ir. TTao. ÄaBnrf. — ©ehr entpfeblensreertb. Ser 3nßalt biefes 3aßrg. iß crficfe tlid) ouä btt jnfetaten-

Beilage gu Nr. 10 bet gl. 'St. 3Bir motten uns nur einige lurge Bemetlungen gu bem Slrtitel $aüer » geftatten

:

1) pag. 27 iß in ber Sole eine neue BegrißSbeßimmung non biatouijß gegeben, bie tenbenjiöS iß i. e. bagu erfunben,

um ben Bitlobitn ber 3tlten bie Gigenfßaft biatonifß tu fein mnbijiten gu tönneu. ©trabe bie befpeoßene Missa

„Iste confessor* fefjt ein gtagegticptn ju ft.’S Zbeorie. Sas Ißema I. nämliß hat Baleßtina im Sanctus mit lls

behandelt, fonß immer mit t'. teils rc bte Xb«>rte H-’s rißtig, jo märe auch ber Oljorat noch biatonifch ,
toeun man

f, e, d. ein (ßatt c), d ober «
, g. fl» iflatt f), g fängt. Zit Shtorlt iß aljo falfß 2) (fl ßnben ßch eine

Seiht Don Behauptungen ohne jeben Seteg j. S. p. 41
:
„iBtrb ober eine gange Hieße . . . mißt ermüden unb lang-

Beilen? Sein!“ 3ß toill nnnthmen, es fei bas bei ber M. Iste conl. ntßt ber gaB — jedenfalls habe ich die

Erfahrung unb das Erleben 'Ütter (mit feßr geringen, an ben Ringern leidet abgugaglenben Ausnahmen) für miß,

baß Diel Bangmeiliges
,
AbßumpfenbeS unb Unruhiges, alfo UntircßlitßeS mitunterlauft , rnenn man 3aßr au» 3aht

ein regelmäßig, etwa aüe Bloßen 2—7 Wal, gejßtoeige 10—20 Wal ein ganges Amt oon Allen mit ihrem ßeteo<

tßpen Einerlei ber 3mitation ic. rnenn aueß noch jo gut (mit in Hegensburgl abftngen hüten muß. gß bin nicht

bloß einoerßanben, fonbern ich empfehle es aufs bringenbßc, bie btßen SBerle ber Alten, moju bie M, „Iste conf."

gehört (Dgl. Mus. sacra 1874 p. 51), oft aufjuführen, ober nur in AbmcßSlung mit anbertn ©tplformen. 3) Alle

Bobjprüße auf bie Alten (baS bemerte iß ju ben Sßlußfdßen p. 45) helfen mißt Uber folgende AuSßeflungen bin-

toeg: Alle jene (unb nur jene) SBerle ber Alten, melcße den 3mitationen*€lßl (gu unterfeßeiben Dom potpphonen

©lpl!) im llebermaß gebrauchen, find an Dielen Stellen uurußig, tjfeftloS, untlar (den Zept unflar gebend), unpo-

pulär, monoton, ausdrudSloS, jomit unlircßlicß — und biejtS Unheil ßat bie Kirße felbft ußon im 16. 3aßrß. ge-

jproßtn idurtß bie tommifßon p. 1565) unb bie Urfaßrung beftdtiget es, mit bie Aeßhctif, bis heute, (äs foü nißt

geläugnet merben, baß bie Alten meiß eine ßießenbe Stimmführung aufmeifen, ßießenber, als bie aüermeiften 'Heueren,

meinettoegen als alle 'Jleuen. Aber fo gut das iß, es genügt nißt, bie eiten berührten Wdngel oieler alter ÜBerle

ju Derbtdtn. ®iefe, nißt bie ßießenbe Stimmführung, find entjßeibenb. 4) SaS Slerßaltniß bei Sßoral» gut

flolßphonie ift grofjentßeils rißtig, theilmeife aber auß ungenau, jedenfalls nißt gang Doüßänbig bargeßeüt (p. 37).

Zie Hegeln über bie teßntopen, über bie Zeptunterlage (p. 38) ßnb die ndmlißen, tote iß ße oft empfohlen habe

unb aüen (iomponißen nißt genug tmpftßlen lann. 5) 3um ©ßlußfaße Hallers erlaube iß mir eine 3Bußralion

gu geben. 3m Sommer 1868 fam Brofeßor von Damme aus ©ent in Belgien, um R.-Bl. in Segendburg gu

ßbren. 3ß führte im Hoßamte die M. „Iste conf.
1 ' Dor. Sr geßand mir naßßtr, bie gange Hießt fei ißm fo ein-

dructSloS geblieben, baß et gar nißt begteife, loa» ber (iomponift damit tooHe. Somit hatte bie Bltße ihren 8®«l
Doüßdnbig oerfehlt bei einem Wanne, der als einet der gcbitbetßen H.-Wufiler Belgiens galt unb gilt, greitiß mar
ißm bit Soße neu. Stoßbein jßeint mir die golgerung bereßtiget: Zie Heueren mögen die M. „Iste conf.“ toeber

„in ber Zeßuil noß an idealer Erhabenheit* überragen, fie überragen diefelbe an filarßeil unb Berßdnblißleit, unb

das iß bie Borbtbingung, eine ber cllcrerßen ©igenfßafttn jeder R.-Bl. nie der fJredigt. WH andern Söorten: Zit

M. „Istc conf." mag für Beule unb Kenner mit (jalltc bie reßte R.-Bl. fein — guleßt jelbß auß für miß
, obioohl

iß feßr tief unter feinem ülcrßdnbniße flehe — für eine ungeheuere Wajoritdt bleibt fie theilmeife unocrftünbtiß;

mir müßen erß 50 oder 100 3aßre arbeiten, bis ße biefe Hiajoritdt mahrßaft enodrmen tann. gerner : SBal be-

deutet im ©runde bie ßbraie doii „bloßen (bßettßüeten* ? ®Ut llnparteiijße boß nur, baß bie teompofitionen btt

Heueren meßr Rlangtoirlung ergielen als Diele Alten. Zas iß gtoar lein entfßeibenbei Woment, aber boß cttoaS

reßt ©Utes. Um miß nißt mißjuDtrßeben, Dgl. man oben p. 126 f.

'

^tolijen.

1. Zit 1. ©eneral-Brrf. des niebcrldndifßen ©rcgoriuS-SereineS (pgl. pag. 109 f. baS Programm tt.) iß

naß einem Berißie btS Heg. W gldngenb ausgefallen, ©s toaren über 350 ©eiftliße gegeniodrtig. Xie Bcrfißcr-

ung beS pdpßlißen Huntius, loelßer dem gtße beiBoßnte: .Ziefer Zag wird bem ßl. ‘Haler eine große greube be-

reiten, iß incrbe 3ßm oon Allem Berißt erftatten* mürbe mit ßürniifßem Applaus aufgtnommtn.

3n (pnrftcnjtU i Siöj. ßiaßau) mürbe bti dem ous Anlaß ber CrdenSbeloration des ()ru. Beßrer Wag
Sßaüer abgthallenen fcofdamtr bie 11. Odcilien-Weße Don gr. €ßöpf am 23. 6tpt. bs. 3s. burß ben Oilfilßrer

ftrn. War ©üntßer mit Erfolg aufgefflhrt.

8. 3n Bonn ßarb am 4. ©eptbr. b«. 3s. 98- Söeßmaher. Sgl. Mus. sacr» 1877 pag. 77. R. I. p.

4 . Zer SB. W. & oerößentlißt in Nr. 46 (1880) einen Brief IR. güßrcrS, roorin er ßß (notürliß im

©ßerge) als „Hotenltißler, Weßenpaßer unb Opernpfufßer it. tc. titulo plenissimo* untergeißnet ! !

!

5. ©ßon feit 20. gebt. 1880 liegt ber fRed. ein Berißt auS fBiißnc (Zibg. Babetbonil Dor Uber (Gründ-

ung eines Hiatrcdcilien-Sereins dafrlbß. 3ß geßeßt, daß iß geringes Hertrauen auf derartige (Srünbungen in dieftr

liögeft ftke Xtnn eine mehr als gebnjührrge Srfabrung geigt mit, baß ße immer Bieder im ©and »erliefen.

SBir baten dort leine cgitirende Kraft, trinrn Xiögejanpräfcl, (eint Crganifation u. dgl. ZaS iß der ©rund, morum
iß die betr. Sorrefpondeng bisher nißt braßte. Auß ßnd etllärlißet Blaßen hie Beißungen noß fo fßtoaß, haß

mir erß Beitete JJufßriften abmorten moüten. Zer ffiiündtc btS hortigen ßlfartDereinS iß übrigens $ert Hfart-

caplan 6. WüBer in Bühne, Boß Borgentreiß, Kreis ffiaeburg in SBtßjalen.

Berantmortlißer HedaHtur: Dr. 3ran} Söitt, KanonifuS g. 3. in fianbJßut in Hiebetbapern.
©tlbßp erlag bei Herausgebers. — ZruH bon 8t. ßlußet in Heg enS bürg
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ißtitrftge jitr Keforrn unb JFörbcntug
ber

fatl)olifri)cn .tttrdjcmnuiif,

herausgegeben oon Dr. ^ranj '§8itL

Dit „Inlea »acrm“ «fl im trrij/ljnt«. }»8K flsrnrni iub|* tlta fo lirlra JUfikbtUagrn BmfalTeibtB 3obrgoig na bra JJrti» oon 2 ÜUrfc

b*t jtber p*fl ober faAbaafcliag ja bcjUbea.

Stimmen über bi« 2i«ffüf>ruufl«n bei ber VIII. ©.•Ükrfamtnlunß
t>e& (fädli«n=iktci»3.

(Schlug.)

V. ®ei bet SQorfüEjrung fitd)I. ©efänge in ber Ijl. ftteujfirchf fanb ein ftrititcr ben Eljor

ju parf. SDaS SBiener SBaterl. meint ju rncnig feines piano gehört ju höhnt. Attbtrc ftritifen

Steinen in ihren ©emetfungen baS ©egentheil anjubeuten. Tie SlugSb. A6enbjtg. f^reibt: „2Bir

leben au« ber 3ahl ber . . . Eompoj. folgenbe fteroor: ©ne Oelberganba^t Don Sarraga, aus ber

namentlich ber 1. ©efang in Aa-dur Don ergreifenber ftlangmirfung mar, bann ein Sanctus*) unb
Agnus Dei oon ©c^mibt, le^tereS namentlich ein Muper eines jartempfunbenen, roeipfoollen ftttthen*

gefangeS; ein prathtboücS 3ftimm. 2Beif)nachtSmotett oon ftönen, hoffen SingangSfätjc inSbejonberc

oon gtojfer SBirlung finb, ferner ein 4ftimm. Grad. Don ftammerlanber: „Domine Dominus
noster“ ec. 1)**) „'Eie Olbergatibacfjt oon ®. erjielt einen frommen ©nbrud, macht aber auf

tieferen ©ehalt feinen Anfptuth" (ftönen.) „güt ihren 3®«* 8U*"- (©trempp.) „©cfiel

mohl ihrer feierlichen 5iupe unb flrengen Einfachheit megen, nicht aber gefiel ber SBortrag. Tie oben

ermähnte Accentuirung im ©unbe mit ben burch baS Atljmen erjeugten Raufen roirfte ftörenb. Ter
SBortrag mar ein jerhadter." (M[aicr] im SereinSbolen.) 2) „Ascendit Don Schofler mürbe gut

gefungen." (Maier.) „jjier hätten mehrfach bie ©ibftlben me|r abgefchroächt trfcheincn mü|fen.'

(ftönen.) „Ejcekni, aber bie Tonmalerei „in voce tubie“, obgleich feljr befdjeiben angeroenbet,

blirfte Don Robert et Comp, mit betn Ausrufe Derbantmt merben: O ©ott, ich baute bir, baß ich

nicht bin mie biefer SBitl, ber Fanfaren für ©ingftimmen föreibt.* (Strempfl.) 3) „Sanctus
unb Agnus Don SchmiPt mürbe ber inneren***) SBorjüge megen jchmungooü Dorgetragen. (Maier.)

„©PereS ju raid), Irreres (hört unb gut Dorgetragen.'' (ftönett.) 4) ©Iaube, Hoffnung unb Siebe

Don Earl JaSperSf) — „es tonnte fein rechtes Enjemble, feine unlabelhafte Feinheit erjielt merben."

(ftönen.) „SefonberS entfpre^enb unb jut Anbadjt ftimmenb roaren bie beiben einfachen unb leicht-'

DerPänblidhen t>erj*3e[u*@e[änge." (Sleljer.) „Nr. 1, 4, 7 machten fich al« beutjcpe ©efütige für

ihre 3®ede fehr gut." (Strempfl.) 5) „Ave regina Don ®iel recht fchön gefungen." (ftönen.)

„Serbien! riihmenbe Ermahnung." (Maier.) „Ein gemaltig roirfenbeS ©tüd gut Dorgetragen."

(Strempfl.) 6) „Ecce Dominus Don Sitloria ift geeignet, bie teueren ju befiegen, baS Alleluja

ganj Dorjüglich mirffam.“ (Strempfl.) 7) „Taufenbmal ich bi<h begrüffe Don SB. Mettenleiter

ebenfalls gut Dorgetragen." (ftönen.) 8) „Qncrn vidistis“ Don ftönen; „ich hätte im ©anjen

mehr Muhe für ben SBortrag, befonbetS auch für baS Alleluja gemünzt; fonft mar bie Ausführung

fchön." (ftönen.) 9) „Dies sanctificatus Don Eroce mürbe begeiftert borgetragen; Tonmalerei im

*) 3Bar nah Der SUtrjtcVrunB bei Gomponifltn ja |4nefl genommen. 3>ü 9teb.

••) Seit meiden Rritiltr gehn hier nicht auf bie einjeinen SRumem ein unb heben nur b'toor, bo& im Sanjett

bie bJrobuftion eine (ehe raohlgelungmt rcat

***) XaS min mahl lagen: bie fihbne Sompofilian entflammte bie Singer ju jchmungnollein iüorlrage. X). Sieb.

t) 34 hob« oeegtfjen, bem ^Dirigenten ben Kalb ju ercpeilen.Vbie 1 Strophe non Cbrr-, bie 2. non i'idnncc*

Stimmen, bie 3. non S., fl-, £., #., um auch bie Sammlung (Äalatng Nr. 303) bal StUd bringt, fingen pi lafjen.

34 getcaue mir mit bemfelben in biefer 3Bei|e einen fenfationcaen (irfolg ju erjielen. Ser Sieb.
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„descendit“ gut auSgebriidt ; ba? ’/s Exultemus mit flroft (fa(i ju biel fo.) borgettagen."

(©trempfl.) „©ute Huffüprung unb fdtjöneS lertfpretpen." (Sötten.) „©ne würbige, ftilbolle

©ompofition." ('Diaier.) 10) „Snper flumina Don Spie, treffliche unb jepöne Gompoptinn,"

(Jfönen.) „@ab Seranlaffung }U einem feinen ppo., wie inan ei pöcpft feiten Dernimmt." (Watet.)

„Wenig wirffam, aber bem 2ejt entfpreepenb." (©trempfl,) 11) „Domine D. n. Don .Ifamer»

lanbet erjielte butep feinen frijtpen (pauep , burd) fein pulftrenbe? lieben groffen Srfolg." (Waiet.)

„©nfäpe etwas ftoffenb." (ßönett.) 12) „3m Christus factus est würbe bei mortem autem
crucis ein fepr f d) ö n e 5 cresc. unb decrsc. angemenbet, fonft gut.“ (©trempfl.) „®ie Uttorbe

mancpmal ju ftojjenb." (ffönen.) 13) „Sei Tu es pastor ovium Don Sßaleftrina jcpöneS Sejrt-

jpteepen." (Sfönen.) „©epr bemerfbat mar ein übertriebenes ^Betonen ber ^auptfilben
;

auep füplte

man bie 3ro«n9Siade beS 2 altes ju fepr; ber ®ejt jebodj gut oerftänblicp." (©trempfl.) 14) Om-
ncs angeli Don ©tegor 'hitpinget — „roirfame ßompofition, 'Jluffaffung gut." (Äönen.) „6epr

gut." (©trempfl.) 15) Emitte Don Sffiitt. 'Äuffallenber SBeife fpretpen Don biefer Kompofition

faft alle Sericpte auip wenn fte fonft nitpt auf bie einjelnen (xompoftttonen eingepen. „©epr gut

Dorgetragen, bef. baS Alleluja." (©trempfl.) „©rogartige unb glänjenbe SBirfung; ber (ipot fang

mit ungef<proä<pter iöegeifterung. " (ßönen.) „®a§ Emitte Don SBitt mürbe feines geiftigen ©tprounges

unb feiner tonfiifle wegen als finale beniijt
;

bie tBeratper beS Programms wufsten , bag eS Don

burcpfcplagenber SBirfuttg fei." ('Didier. ) ,,'lTiit präeptigem , matptig entporjubelnbem Alleluja."

(Steljer.)*) Dr. ©iplettcrer pebt bie 4 alten Weiftet, bann bie ©tiide Don SDitt, ©tpmibt, ftamer-

lanber unb Sarraga (beS leiteten „einfacher ©efang maepte eine munberbare, maprpaft Derföpnenbe

SDirtung") einzeln perDor. ©teple fagt: ©tpabe, bag bie SBertreter ber 'Ulten nitpt ba waren, fie

pätten eine groffe greube gepabt. ®otp pütte es nur beS allcreinfatpften WanöDerS ton bet SDelt

beburft unb bie ©atpe märe total untgeleprt geroefen, wie 8. $[elb] ganj richtig mit ben ©orten
anbeutet: „es mar als fange ein ^anj anberer Spot." **)

*) Der Sorretp. ber SB. 39t. f. I. Jf.-TO. ifl bet Sirupe, bet meint, bai Tempo fei piel }a tafip genommen
geroefen. Ta ber Seb. b. St. niipt beitoopnte, fann er nidjt entftpeiben.

*•) Utaipträgliip fam ber Sieb, notp eine panbftpuftliipe Rritif beS $rn. Dr. Steljer ju, au« toetipir mir

ffjotgenbei perauSpebrn: „tffiir lommen jum fRaipmittagiconcert in ber Riripe jum pl. Rreuj, netrpeg all

„Sorfüprung tirrpl Befänge“ im Stogramm angegeben ift. $ier haben bie CEpbre, nur menige Btumern ouegenonr-

men, toirtliip äSotjüglitpes geteiftet. Turd) brei ernfte, fepr meipeoofl componirte beutfipe (gelänge bbn Dr. Sarraga
mürbe bie pStobuttion eröffnet: Die Seele oerfenlt g<p pier in mitleibSooüe Setraiptung ber Beiben unferei Grlöfet«

am Oelberg, unb n»t ber Vutbrud, momit biefe burip bie SompoPtion fiep pintiepenbe iSrunbftinrmung miebergege-

ben tourbe, ein ganj »oBenbeter, roie mir überponpt an ber Hufiüpeung biefer 3 (gelänge nur bie eine 'üutfteOung ju

moipen pätten, bag gegen (Snbe bei 3. (gelange« bei bet Stelle „Rann niipt bee ftelep" bet Sag }u Part perau«trat,

ma« einen äpnltipen (Sinbrud maepte, nie nenn bei einem im SIBgemeinen buntel gehaltenen (Bemätbe bie (färben an
einer Stelle ju grell oufgetragen finb. San berfetben Sotlenbung, tote biefe erfte fJtumer, waren aurp bie anberen

beiben beutirpen Bejdnge, .Nr. 4 bon Saiperl unb Nr. 7'oon SNettenteiter, jtoei ®eidnge ju Spren bei gbttl. ^erjen*

3eju. SBit tonnten uni beim Slnpbren berfetben einer tiefen StUPrung niipt ertoepren, unb ei mar, all ob uni aus

biefert beiben Sontpojitionen bie Siebe bei gbttL (Srtäferpetjeni ietbft entgegenroepte. ffltit ganj befonbeter, niipt «u

befipreibenber üartpeit unb Snnigtett mürben nanrentlrip bie Söorte „o fo lapt uni niebertnieen* in Nr. 4 Dorpe-

trogen. ®a9 Subetmotett auf SPrifti tiimmelfoprl ^«scnnäit l)i'us"o. SipaBer (Nr. 2 bei Stogromm») tarn gleiip-

tatle ju Doller @eltung unb toirfte befonber« bie traftbode Stelle „in voce tutnr“ ganj gemaltig; bem Sap märe
jeboip, mie bereits eimäpnt, beim (finfop bei Alleluja mepr Siäffigung ju mBnftptn gemefen; bie Segeipetung, in

melipe bie oorouigepenben BBorle „in voce tubf“ ipn oerfept patte, pätte bei biejem (finfap mieber etmal gebämpft

werben mfiPen. — Tie beiben Ttumern aui Sipniibi’i fipbner „Missa de Nativitate“ finb noip ber 3ntcntion bei

SamponiPen aopl etmao jorter ju nepmen, ati ei pier gefipepm ifl
;
jebenfaül mup bie« oom Agnus gefugt roerben,

mo inibefonbere im jtoeiten Sap bo« Tlufffeigen ber einjelnen Stimmen beim IBorte „Del“ in ju partem Cresc.

gegeben mürbe. Stm menigpen oen allen 'Jiuniern biefer Srobuttion tarn Nr. 5, bol „Ave Reg in “ für u PRdnner-

pimmen oon Siel, jur (Geltung: Ter Sortrag biefei Stüde« patte im Donjen nur menig Stusbrud; bet Tenor ftaip

meprfaip fepr greB peroor, unb Iiep bie Stelle ..Super omnes speciosa" an Biauppeit raum etma« ju mUnfdjen

übrig. Um fo btfftr gelang Nr. 6, ba« perrliipe SRotett oon Sitloria „Ecce Dominus venie»“; inibefonbere patte

bie SteBe „lux magna' eine borjügliipe BBirtung. Seim SiptupiAlleluja rip inbep bie SegeiPerung, in melipe bie

Sänget unoertennbar oerfept maren
, biefelben ju übermäpig rofdiem Tempo fort. — Sin Stuftet oon Rlarpeit unb

Srdgnanj im ttulbrud ip fiänen’« 3ftimm JBeipnaipUmoteti „guem vidislis pastores", melipe« ot« Nr. 3 in unfer

Programm aufgenommen mar: mie natflrlilp, mie dar unb ipreipenb ip nitpt bie bfterS mieberpolte, gltiipfam mit

immer mepr unb mepr matpfenber Bteugierbe borgePraiptt ’tluporberung „dielte" eie.
, unb niipt minbtr bie baiauf-

fotgenbe Pintmort ber Qirten „natnm vidnnus“! öiie aper bie Gompoption an pip bie oottpe Tnertennung oerbient,

io mürbe pe auip bon ben Sängern mit oorjflgliiptt itupaffung reprobueirt, pbippen« bap bie beiben Alleluja am
6nbe etma« roeniger gut gelangen. Sei Nr. 9 „dies sanctiticaws“ oon Stoce paben mir bie feplerpafte Tusfpraipe

be« Worte! dies feiten« be« Tenor mie dües ju ermähnen; im Uebtigen gelang bie Sumer oortrefflid). unb tarn not

oBcm ber Siptup „exultemus et IS'iemur in ea" mit fo gemattiger flrajt jur (Kettung, bap ei ben 3ub5rtt padeit

mupte: ei mar ein ooflenbet ftpSne« Fortissimo. 'Run folgte bai tiefernftc „super flumina Babylonis“ für uier

BRänncrpimmen oon Spie, toetdje« mit oiel Tulbrud miebergtgeben muebe; ebenfo bai ndippfotgenbe „Domine Do-
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VI. C&otalrequiem am 11. Sluguft bon ben S'ißinger ©tubenten allein gelungen. „Sie

Cfjoräie (in bet ®e§per) roaren ftpr gut eingeü6t, tmitben fliefeenb unb mit guter, beuttidjer 9luS-

{pracpe borgetragen; allein bie berfeinerte tnobernem öSejange entlehnte 5 ! ortragämeife, bie übergroße

.^erbor^ebung be§ ÜBortaccentä,*) bie merlbare ®ref|ur beim 9ln|d)roeflen ber Söne rooöte Dielen

Supörern niipt besagen. ®er (iporal rourbe fcfjön gelungen, bat aber baä in ipm Iiegenbe göttlirpe

Element niept ju Sage treten Iaj|en unb lonnte beRljalb niept Döflig befriebigen. Sie IHccentutrung

auf bie ©pi^e getrieben fitbrt auf S6iDcge , unb ba« feine Dtuanciren bringt in bie bl- ©efängc ein

roeltlidieS Element."**) (3Jfaier in 9ledar|u!m.) Sagegen fogt Wäger in ©miinb:
„Die Diüinger StubienanRalt iß fd>on ISngR renommirt all eifrige 'Uptgerin beS Sporall, unb ipr Bräfeft,

§trt 3- bl Zpie, aübetannt als tüeptiger (Sejanglebter Dos Spotalrequiem, gut »orgetragen, ifl bei ber Wissa

pro Deltanrlis — biejet (Bebaute legte fiep unb in Augsburg mieber nabe — immer bte jmedentiprtigtnbpe TRuRf,

iprt tielernRen unb boib toirber io träRlieptn ßtänge fuepen mir »ergeben! in ben meiPen unierer mobernen mebrPim*
migen Iroutrmefien. jfüt »obltbuenbe Zbmerpllung lorgte ber Dirigent bunt) Bertpeilung ber tilrjeren Zbfepnitte

an 'Männer- unb ffnabenpimmen unb ben (Btjammiepor, auRerbem liefe et einjelne Stellen 6oi», anbere im Spar,

bie einen opne, bie anberen mit Crgelbegleitung »orttagen. Söenn naep Knbärung bie|er IReguiemlmefje einjelne, ob-

fepon pe eigentliepe Zustellungen niept ju maepen mugien, pöepRenl ba unb bort eine roeniget Parte (xroorpebung

ber betonten Silben gemünfept pätten, immer noep niipt jufrieben gepellt mären unb meinten, aucp bei ber Zuglbutger

Serfammtung pätle ptp eben ber (Sporat mieber feine neuen greunbe ju geroinnen gemugl, io ip bieg ein neuer Ste-

rne iS bajilr, mie uns eigentlieb bie Irobition ftlr bit ritptige Zulfüprung beS ßporalgelange« »ertoren gegangen ip.

®ar Siele glauben, mie iie pep biele Sortrnglmeile Renten, bol ntüfft bie ritptige fein. So lange man aber in

fotd)en Dingen nur Oktalen naeppängt unb bol ßrrtiepte nitpt für muRerpafl genug pält, roerben mir mit bem Sporal*

gefang niept »ormärts fomuten Man tarnt in leinen Znforbtrungen an bie 8poral|5nger auip |u meit gepen.”

„Seim fjoepamt tarn bie 4 pimm. Missa Jubileri solemnis a rapella jur Zujfüprung. Sßie befannt, ip

biefeä grogarlige MeiptrRßd firtplitpee Tonlunß, »on un(etem ßanblmann, DomfapeßmeiRer Sleple in St. (Batten,

jum (Bebätplnig bei plbernen Cpejubitäuml bei fibnigl unb ber Abnigin »on Saipfen fombonirl motben. Seim
Durrplejen btr 'Partitur lipien pe mir anlangl ju überreitp an Äontrapunfiif ,

allein bal Zubären Uberjeugle erriet),

mit bier burip baä 3u lontmenllingtn ber lünRIiitj »er|iplungtntn Stimmen SBopIflang, Tontülle unb Rtajt in PoPem
Mage erreirpl iR. Die Zulfüprung mar aber autp eine burtpau* gelungene Die beroeglieperen giguren Im Hosanna
mären roopl noep mePr jur Bettung getommen, menn bol Tempo ein rnen'g moberirt motben märe, ßetber mugie

ben Piubrifen gtmäg an bielem Tage bal ptrrlitpe, mit beionbertr Sorgfalt gearbeitete Credo megbteiben. — Zll

mttpjelnbe gelänge tarnen bei biejem ©otielbienge (am geRe bei pt. (Sajetan) bie tporäle Os Justl all Introitus

unb Realus semts all Rommuniongejang »or. Sei erRerent mürbe bal Os Justl natp bem filnria Patri niept tnepr

gelungen, fonbern Mog oon ben PJIännerftimmen gelefen, mäptenb bie Orgel pitju getragene Zlfotbe fpielte. (SS mar
biel oon guter SBirfung unb »erbient Saepapmung, be|onberl menn bal naepfolgenbe Kyrie »iel 3eit in Znlpruep

nepmen (oPie. Dal Oradnole ..Justus ut palma", für 4 grmifipte Stimmen tomponiri »on Jtammertanber, trmiel

fid> all eine ftpr roltrbig gepollent Rirepenfomboption. Die Ptepetilion bei Justus ut palma naep bem ernteten

•Brabuaiterl „Beatus vir" fiirbe iep butep feine Itturgiibe Sorjprift begrünbet. Dal feietliepe imeiepbrige (8 Rim.)

Odert. „Veritas mea-* »on ®i!t mar »on impo(anter Mittung. Dag jebtr ber beiben ffpbrt auf einen bejonbertn

Dirigenten ju (epen patte, mar sieUeiept Uejacpc, menn txfonberl gegen ben Seplug nitpt aQel ganj matpemaiifip ge.

nau Happte.*

„SBoßen mir ncup »on bem @e|anemteinbrud jpreepen, ben bie @e|angl»orlräge au| bie 3upäret gemaept,

|o paben peper bie geRgäRe bie angenepmpen (Stinnerutigen an bal (Reporte mit naep §aufe genommen, »ieie ber-

leiben baben mieber neue (frfaprungtn gelammelt unb pep aufl neue für bie pt. Mufif begeiptrt, unb ben Danf, ben

bet (Beneralprdjel am Sipiupe bei gepel im jPamen bei Benin! ben Dirigenten unb Sängern bargebratpi, oer-

bienen pe im »oDRen PRagt.”

minus nnster", eine |epr (ipäne Sompofifion »on DomcapeBmeiRer Jfamerlanbtr: belonberl anfpreepenb mirfte pier

bet SBepftigejang jmijrpen Unter- unb Cberpimmtn ju Znfang bei Stüde!. Sei Nr. 12 „Christus fbclus lest“,

einer mertpooOen Sompofitian bei eptmaligtn Zuglburger ÄoptBmeiflerl Znbr (Biulini, foroit bei Nr. 13 „Tu es

pasior“ pan Saleprina. paben mir ba! aüjuftparfe, martirie Spretptu ber accentuirieu Silben ju tabein ; nameniliep

bügle ba! legiere Motelt in golge biele! „(jaden!" faR feine ganje ©irfung ein. Zuip fanben mir bei bemfelben

ben (Sinfag bei Sag gleiep am Znfang miebtrum ju Part, ber Tenor Rad) bei ben p»pen Steden in biejem Slüd,
mie aud) fonp mandjmal, ju grell burep, mäptenb bie Sopront Pier »orjttgliep fangen. — Sei ben legten beiben

Stüden, Nr 14 „Omnes sancti angeli“ »on bem »otirtRIicptn Ziepinger, unb Nr. 15 „Emilie spirllnm“ »on Sflitt

bebuxfte el nodi einmal ber ZnRrtngung aüet Äräfte feiten» ber Sänger, um bitftlbm ju tntipreepenbem Zulbrud
ju bringen; boep iR biel bei beiben Sompofitionen in febr bt[riebigenbtm Woge gelungen, unb perbient bit Zul-
bautr unb Eingebung ber Sänger uniere »oHRe Znertennuna. Plamentliep fipmangen pt pp) bei bem gemaliigen,

mätplig emporjubtlnbcn Alleluja bet Seplugnumer noep einmal ju einet Btgtiptrung auf, bie naep fo eitler ZnRteng-

ung Semunbtrung erregen mupte ^iemit fanb bit (jauplprobuction btr 8. CBeneraloetjammlung ipnn rodrbigen Zb-
fplup, unb mir »erliegen bit jepbne Rirtpe jum pi. Äreuj mit ben begtn Sinbrüden unb mit banlerjüütem (Jenen

gegen ®ott , betier gpre piebnrd) gtmig in pobem Mage gefbrbert motben mar — Sei ber an bemjelben Tage um
Ubr Railgepablen Missa soiemnis im Dome »trbienen bie beiben SpotoIRüde Introilui unb Communio

eine rüpmenbe grmäpnung: mir paben ben Sporai an ben Doraulgtpenbeu Tagen nie fo jepbn gebärt, mit bielmal;

mit bejonber! biel Zulbrud mürbe bie im III. Tan gelegte Communio „Beatus vir“ oorgetragen."

*) Dal Ipun am meipen bie Seutoner?!? Die Seb
**) 3m allgemeinen pnb gtmig Uebertreibungen im Sporalpngen mie überaQ oermerRiep. Züein ba ßbnen,

mie pse 121 gejagt, ba! gerabt (Begentpeil an bem Sporalpngen btr Diüinger fanb, fo »erRepe iep bieje Äriiif

niipt reept. Der Web.
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lieber bie 3Jleffe Don Steplc ftnb OlU ©«richte boU Ancrfentmng
:

„Sine pertlicpc Gompo«
fitton." (.yclb.) „Unter btn Dielen gehrten StiWen gropartigfi angelegte C'Dmpoution." (Stofe.)*)

VII. Am Scpluffe noep einige löemerlungen: a> 3n ben Siften fmb 760 Ipeilnepmer ein«

gejcitpitef. „Auä Sabrn traten gegen 30 Herren anraejenb , roobon aber nur 15 im IBerjeidjniffe

fiepen," fagt 5ßfr. Scpul} im SB. SB. Aepnlicpfä behauptet SB. bon ben ffioratlbergern. ÜJlit mir

fuhren nach iDlüncpen brei mir borher unbelunnte geijil. fetten; Don biefen 3 befannten jroet, fiep

nicht eingejeiepnet ju hüben. S2BiQ man auä biefen 3 Xbatfadhen Schlüffe jiepett, fo müfete bie 3f»pl

ber Ipeilnepmtr roeit über taufenb gegangen fein, b) Sehr Diele Seridjie empfehlen aufs Drin«
genbfte, bafe bei jeber ißrobuftiort ber ßäc.«S8ereine, befonberS bei .poepamtern, ein e fßrebigt

fürs ®olt gehalten roerbe, roie lugsburg beroiefen höbe, c) SDiaier fagt: „Iler Gpot mar ganj

für bie '.Räume beä Horneä berechnet, um einerfeitä bie freie SBeroegung ber lonmaffen begfinfUgen,

anbererfeits Kraft uitb Gnergie entfalten ju tonnen. Die Knabcnfiimmen mürben burep bie japt«

reichen grauenflimmen gemilbert, ber Gparaffet beä 2oneS mürbe berebelt, bie Klangfarbe gefät«

tiget."**) Könen fagt: „3m Allgemeinen lann man bie Aufführungen ber 8. Seneralberfammlung

recht befriebigenb nennen. Iler Gpot (ca. 100 Stimmen) jujammengefefet auä ben bereinigten

Kräften ber Augäburger Kircpencpöre unb beä bifcpöfl. KnabenfeminarS ju Didingen, repräfentirte

ein fepr fcpöneS Stimm«TOateria( unb mar jumal bie ißereinigung ber Knabenftimmen mit ben meib»

licpen Stimmen roopltpuenb butep bie SRifcpung Don Kraft unb SSSeicppeit beä loneS. SBenn eä

fel&jlberfiänblicp bei ber Derpältnifeniäfeig getingen Anjapl Don gemeinfchaftlicpen groben feproerer fiel,

bie berfepiebenen Sefangeäträfte ju einer geroiffen greipeit beä Söortrageä ju erpebeit, fo mar in ben

Aufführungen biefer läge ein {yorffepritt in biefer SBejiepung erfieptliep, je m^fit bie Aufführungen

fiep ihrem ßttbe ju neigten." — Jüan mufe bebenten, bafe am Sonntag ben 8. Auguft Aacpm. bie

erfte gemeitijcpaftlicpe 'fkobe (im bormittägigen Sonntagä-Amte mürbe bie UJieffe Don Steple mit bem
Credo alä S|3ro6e gefungen) ftattfinben fonnte; am 9J!ontage (9. Auguft) SSorm. maren 2 groben;

'Jlucprn. 3 Upr begannen bie Aufführungen!! ®aä fmb boep fiaunenSmertpe Anftrengungen unb
Seiftungen !! d) Son ben 26 Sericpten, bie icp Gingangä aufgejäplt pabe, geben fafl alle nur

pöipft unboHflänbige, ja jum Ipeil ungenaue Silber beä Sanjen. Ob eä genau ift, roenn ber Senb«
bote ber pl. Gäcilia meint, bie Siebe Ipproiffen’ä fei in ber gorm burdjauä (ff) berfeplt geroefen,

mögen bie Sefer, bie ben ÜBortlout bot fiep paben, fetbft ermeffen. 3fbtnfflHä enthielt fie nur
fflaprpeit. Her SBericpierftaiter beä H. SBoItäbl. ift taltloä genug, mepr 3eilen auf ffiirtpäpauä«

Klatfcp (roie lange icp — SSBitt — fcplafe, roie Iie6enäroütbig icp im Umgänge fei, bafe fiabetl baä

Gprenlanotiilat in spalejfrina abgelepnt pabe u. ä.) alä auf bie Kritil ber 'probuftionen ju bet«

roenben. e) Sie icp auä bem ßporroäcptcr erfepe , pat SB. getabelt, bafe bie Alten ju roenig bet*

treten geroefen feien. Daä geftepe icp ju. Her @runb lag — abgefepen bon ben entfepeibenben

totalen SBerpältniffen***) — auep an mir. 3<p meinte, bie Alten feien biäper ju überroiegenb bet«

*) .Ser Sitnfiog 'äbrnb jpielte unferem begtifietlen SiptoeijertrüppCpen eigentpümlirp mit: im 8afino gab’S

leinen Sfelap tntpt unb mar entfeplidj peife; im (Starten beijelben ju fempt unb tüpl unb fo fam’3, bafe

„bie Stprocijrr, pratttfrp mie immer, ben tnri Porper gefafeten Sefcplufe puntto (BefangSUbungen gteiCp

in bie Spat Ubetfeplen, unb noip am felbigen Ibenb in ber „gatbenen Sans* unter fieitung ipreS trefflicpen

Sirigenten unb flkäjci ®efangsprobe hielten. Sie foO famos ausgefallen fein."

(B. H. im Sujerner .Saterlanb*.)

VderbingS, beim in frolge baoon patte am 'JJliltioorp TOorgen ^Referent mieber fein gemopnlicpel b. p.

er tarn um mepr als bie Qälfte bei Requiem ju furj, unb bas ift eigentlich gut, bamit er nitpt an Allem tritifdp

perumjerren lann. Uebet feine eigene fiompofition unb beten SBtrtung lann unb mufe et fiip jeben Utlptill ent«

palten. Graduale Justus non Rammerlonbec f ©erlag oon R’öpm) unb bat Sfeimm Verlcas non ÜSitt maren t>oD,

imponitenb unb gemaltig. — Sie Hugsburper Seneralberfammlung mar naep ber befepeibenen Meinung bet Rferiipt«

erftalterä eint bunpaut gelungene unb maprpaft etPebenbe, fie bot eine Blaffe fepbner unb gelungener Aufführungen

unb hoben fiep ber Augsburger Somipor unb ber Sillingtr Stubentempor mit ipren fo perbienffootlen lirettoren,

fterrn Somtapetlmeifter Sammetlanbet unb ftert Sßräfeft 3. 9!. Bple bat grbfete Serbienfl ermorben, unb mürbe
ipnen auep burep ben (SenetalpräfeS unb bie begeifierle IBerfammlung in ftürmifeper SBeife btr Sani autgefproipen.

fRaip ber legten Serfammlung, in ber Pauptfäepticp eine marme unb iefer einbringliepe Anfptaepe bet Poepoerehrten

fcerrn SSijepräfet, SontlaptOmeifltr ßbnen ju ermöpnen, ferner eine trtuPer|igt Aerfieperung bet 3e fl fiepen t ber
'llorarlberger im IBetrin (Brabiffimoü) burip ben berbienten ftrttn Btufflbirrltor ÜB SBricm, unb eine mit
belonnter Bleifterfcpafi in eltganlet, mit überjeugungsooller SBärme unb feinen Pumoriftifipen Anflügen gePalitne

Siebe bet befannten „ßompomfien bet liltjeflen Credo“ (^err Muiifbireltor Btnolb in Bujtrn), bet pier jugleiip

Jein eigenel Credo abiegte, bie Seriammlung erbaut, fplug bie Stunbe ber Irennung. @eneralpräfet Dr. äBitt

jprap nop einige ptrjliipe ÜBorte bei Sanlet, ber (Srmunterung unb — bie Sage non Jtugtburg gepbrten ber S5et«

eintgcfpiple an.“ (6o $r. Steple im „ffpoitodpter“ Sr. 10.)

*•) So foQ e» tibtraB feinl

••*) Sie SBapl non Auglburg fanb allgemeine Billigung!
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toten flerotfen, mir füllten hoher biefeS 3M mehr GompofUionen bieten, bie nud) bon ben ju^Sren*

ben Gljarregenten nochgeahmt mürben.*) Stofs bieS bei ben Alten nicht ber JoH, jeigte raieber bie

oorjährige ÄegcnShurger ®i6}.=Serfommlung. (5? roürc bähet intereffant ju erfahren, in mie toeit

bie Augsburger Aufführungen Siac^aEjrner fänben. 3<B bitte befstfaib um gütige Senüjung beS

DJoüitäten.AnjeigerS. ®a bie ©eneralDerfammlung beionber« Don Gfforregenten ber Augsburger

3>iöjefe befugt ttmr, fo werben biefe mit gutem SSeifpiele Dorangehen. S)aS ift ber £>aupt jmed
biefer 3uf«mmenfieIIung, bafs bie Ghorregenten ermuntert roerbcn füllen, bie er hefpro-

(Beneu Gotnpofitionen ihrem Repertoire einjuberieiben. f) AIS mir im Vorjahre übet

bie Regensburger Siöj.=Serfammlung ein Stricht jufam, ber etwa 50 ©teilen aufjälffte, bie unDoH*

lonimen Dorgeführt mürben, habe ich Don bemfelben nur GingangS beS Seriihtes ©cbrauh geinadjt,

weil bas groffe ©onje gelungen mar. ®iefeS 9Ral mar idj jtrenger, ich habe (einen Sabel**) an

ben Aufführungen übergangen. Darum barf man mohl behaupten: „3n Augsburg ift Alles gut,

Sieles auSgejeiihnet aufgeführt roorben." ***)

% m \ d) a lt.

Utiindfeu. Sam«tog Den 3. 3uli fanb Dir 50)ät)rige geier Der RSbtifhen Sentrol Singfhule Pott, Die in

einer 3ubiläum«©robuction im Scale Dt« tatDolijcpen Soflno'« 9tad)minag« 8 Uhr beftanD unb rwfdje Don Dielen

Notobilitäten unterer Stobt, namentlich Dem f)od)iDÜrDigfieti ÜDt Don 6t. ©onifaj, §etrn ©firgrrmnflrr ttrharbl je.

unD einem Did)tgeDröngten äubilorium bejudjt mor. ®iefe Sentrat-®ingld)ule reurDe 1830 gegrünbet. 3pre JtufgoDt

mar: „Sinn unb Siebe für Den ©efong ju erröteten unb onfjirebenDt latente für tttnflltnlhe BuObilbung gehörig

borjuhereiten." 3br erfier Corftanb mar §err ©offänger Sohle. 3“ Bube 1830/31 mav Die ScpfUerjafjI ihm 98.

Slrme, talentDOffe Sibttler mürben unentgeltlich aufgenommen, beminette jablten ein TOonatObonorar Don 48 Sreujem.

SBöhenttih fatiben 4 SetjeftunDen flott. 9iod| bem lobe Sohle’« (1837) warb ber f. £>of- unb Sammerjönger $>erc

SRitteeniahtr mit ber SSorflanDjdjaft betraut, Der befonbttl fein augenmert auf Die $>rranbiIDung Don guten Serben-

fängeen richtete. Nach Deffen Siüdtritt 1841 übernahm Die ©orflanbfhaft unftr tjocfjberühmter 8rntraI'©iuflt=®irector— Dortmat« t. $offapeflmecfter — $err fftanj Saebnrr, roelhrr aber fdion noeh 11 SJionaten feine 6teüe niebrrlegte.

©trr Shulinfptftor ffriebrut) Äocfj übernahm 1844 bie Stitung, meid) er ben Orunb ju einem Archioe für bie anflatt

legte, ba« gegeumärtig über 800 Kümmern jdt)tt. Sein oorjflgtidifte« augenmert Dermcnbete er auf bie ©flege bei

Siebe«. Rimberte Don Söglingm erhieiten unentgeltlichen Unterricht unb Unbemittelte fogar noch auf feine ©eranlaflung

namhafle ®dbge(d)tnfe Durch ungenannte ffloblttjäter. Sie lttitrrrc<ht«jCit mürbe auf jmei Sabre feflgefrpt. Nach
29jährigem fegen«Doüem SBirten roarb Socf) 1873 unter ebrenber anertennung feiner grojjfn ©erDienfle ouf anfuchen
ber ferneren Sritung ber anflolt enthoben, roelhe mm $)rn. 3. Sehrer Eitpolb übertragen mürbe. 88 mürben ßatt

Der bisherigen jroei nunmebr btei Surfe errichtet unb ber Dorgejeidinete Sehrfloff auf brei 3ahte Dertbeitt- ®et (Sin-

tritt in bie I. Stoffe ift bunb ba« jurii ((gelegte 10. unb nicht überjdjtitteue 14. 3abr bebingt. ®a« €d)ilgelb mürbe

auf 1 Start normirt. ®tr Anbrang ber Schüler Derantafjtr bie Xrennung ber Staffen in jroei abtheilungen. ®lc

flfibtifche Sentral'Smgichule umfaflt je(jt 7 Blaffen: 4 Staffen (I A, II A III A nnb B) im (Btbäubr ber höheren

SEöhterihule am Oberanger; 2 Stoffen (1 B unb II B) im Snaben-Sdjnlbanfe in ber 8u, 1 Waffe (I C) im Schul-

baufe an ber Souijenflrafie. ®ie 3“hl ber „Zöglinge betrögt jept 296. ®ie örthectung De« Umerrichte« Dtjorgen lech«

Sehrer unD 1 Au«hilf«Iehter. ®ie Schutt retrutert (ich feit Satiren au» Den Slemtntarihulen, likhterlcbultu, Beirr-

tagefchuten. Der {conDtl«- unD fltealfchule, j^rouciiarbtitsfdbute unD Jtunflfchule. Buch Die Wgmnafltn fmD Durch {>nf

namhafte anjabl Don 6ehülern Dcrtreten. ®it flöbtifche ©ingfehute ift jefct @emeiugut btr hieftgeit Stmohnerfihaft

gemorben. ©ei Zaufenben hat fte ben @runb ;u mufUatifd)er AutbUbung gelegt unb tDtancbe Don Ditfen brachten e«

*) 3h Breit* hierüber mit Kiemanben. 3cboh hat §r. Steferent SJtoDer pag. 287 f. beä SB. f. ©. «hntih

flh autgeipn>h<n.

“) 91oh baju finb unter ben ftrititern alte Schotterungen — auch bie Sjlremen — Dertreten!

***) Nachträglich gebt btr IR eb. noh folgenDe ©emertung über bie Rottung ber Subörer bet ben AroDuciioneu

ju: .55 rt an ber ©iberaher ©eneraloerfammlung theil genommen bat, wirb jugtbtn. Die berechtigt bie „bringtnbe

®iite* Dar; Deiche ber ©eneralpröft« faDoht in feinen ©löttera all auch gleich auf bec etfitn Seite bet Beftpeo-

gramm« an bie ©tfueber ber 8. (Beneratperfammtung gerichtet, unb el töfet flh mit Breuben canflatiren, bah in

auglbutg gegen ©iberah (in bebeutenbec Bortfhritt jum ©eiferen Dabrjunebmeu Dar. ®ah fehlte auch bieSmat

nah Siele«, namentlich Da« ba« ©enebmtn Dar Dem ©cginn Der ©toDutliontn betrifft. SBir haben hin fpecieü

bie beiben auffltbtungen in ber ßirche ju St. Ulrich unb in ber Riuhe jum bt- ßreu| im Auge, bei Dellen tother

grobe Unruhe b'reihte, inbem bon (ehr Dielen, Dieüeiht Don ben Weiften in hatbtauiem ®on conberfirt unb geplaubert

Ducbe. Unb ba finb bor allem biete unfern b»hn>. Fjtrrn Witbrüber ban geredftem Zabel nicht auljunehmtn,

Deich', anflatt ben anmefenben Solen mit gutem Beijptet Doranjugehen, unb etma ihr ©renier jut ftanb ju nehmen,

ober flh Jur Anbetung be« hlgfl- Saeromentel niebnjuDtrfen ober für ba« gute Belingen ber Äuffübrung ben Segen

Bolle« onjuftehen, bie hi« jum Beginn bn ©tob netten übrige Seit mit ©taubem auifUQten. ÜBtnn nah bei lehr

jutreffenben ©emertung btl Qm. Beneratpröfe« jebe BeneratDtrfammlung eine Seit befanberi be« Bebctet fein foll

für bie ©erein«mttg!ieber, bann fotlte man bie furje Seit, bie einem bot Beginn ber Sflroburtiontn jum eigentlichen

©eten Dergönnt ifl, niht teihtflnnig «ergeuben. Bin bentenber ©efuher ber Bmeraluetfammlung, jumat Denn er

©riefltr ift, fohlte niht überleben, bafl auch hier fo ju lagen alte« Pan ber Bnabt ®otte« abhängt, unb bah nah
ben SBorten bei apoflels .Debet beritnige etwa« ifl, roelhtr pflanjt, nah t>er, Delher begieflt, fonbern bet bat Bf
beihen gibt, Bott." (1. Äor. 3, 7.)‘

12»
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jpdter ju Unßlerifdjtr BoCItiibimg. Hubert fanbra bureh ba* an ber Singßbule Qrrfmtte feßon ißr täglidit« Brob.

'Huf bit Bßtgt bei Siebe*, ba* für ®ott unb Satertanb begeißert, wirb bit Hnßalt immerbor 8ebad)i nehmen, babee

ober nidjt oerabfätmtm, ihre fjöglinge auf bie milltrblichen ffietfe flajfnibtt Sonmeißer ßinjuroeifen. Sol Urogramm
ju bet 3ubilänm*fntr war großartig. SRad) btt Sanfßbmm würbe btr ton $trtn Simon SBtintaßer

, ^aupUtbrrt

an bet bäßerrn Söd)ttrfd|Ule , oerfaßte fßrolog bntd) bit Schülerin bet 3. Glaffr, Souift Xiümtt}, gtiprodjen, btr mit

fdjwungpoüe Sichtung ju Gbr' tmb Urei* beS ©dangt* ift. §trr Dirigent Johann Xitpolb Iprad) hierauf bie ffeft*

rtbe intb nun begonnen bit ßirobultionen bet tinjtlnen (Staffen fowie bet gelammten ©djule. Sie lieferten iämmtlnfj

ben Bewti» bt* grflnblicßtn Utiltrrid)le* unb bet tüchtigen güßnmg. Wan tauießte mit iuniget gteubt ben unfcßulb*-

uoBen Stimmen bet Sugtnb nnb war überrofcbt über bie mächtigen ßbätr, redete oetgelfen ließen, baß mir „Sittler“

bot unb batten. SBefonbet« etgreifettb rcutbe Wojart’« ,,Satteln Maria“ mit Crgelbtglcitnng gelungen SReijenb

waten bie SöolfSlitbet
: „Sab Blümltin auf btr $aibt" unb „Sie ®öglein, fit fangen.“ Ser Gh°t an« btm Crato*

rinnt „Sie Schöpfung“ oon ©atibn beleblaß bit außer ft gelungene Brobuftioit, btr Jtüe« ben mobltterbitnten BtijaB

fpenbrtc unb auf bereu Srgebnijj btr jepige Sirigent btr ©iicgfcßule, $err 3. Siepolb, olle Urfaebe ßal, Üolg ju fein.

(91. * 3

)

’Pofen, 12. 3uti 1880. Bisher mar es ben (Elententorlebrevn in unftrer 'Crooinj fiteng unterfagt, fuß an

polniffben Brteinrn ju beteiligen, felbfl toenn bitfelben bie 'fiolitil niibl in ihrem Urogramm haben; ja, es «tot

ihnen nitfjt erlaubt, fieb an polniieben ©tfnnßptreincn ju belbeiligen. Sine Beifügung ber biefigen 'Jiegierung Pom
11). 3uni b. 3- flaluict ju ©unßen bei (liribengtfangtl eine Ausnahme, btnn fie erlaubt ben Beßrem in ©cßroba,

bem Pont bärtigen Organiflen fjaremba geftifteten „Sertine für ftireßengefang unter bem Baironate ber bl. Pdtilia*

beijutreten. §err Sartmba bat biefen Benin mit Unterßfibung ber Sbrobaer ©eißlicßtn gegrünbet, bal Statut in

beuljtber unb polnifebet Spraeb« berfafit unb ber biefigen Ditgierung jur Beßätigung übtrjanbt. Sit ben Siebtem

ertbeilte Srlaubniß ift jmor tuiberruflieb, inbeß febeint es boeß, baß fie auib ben Sebrern anberet Stdbte bie ffreißeil

gibt, ©efangpertinen unter btm Patronate ber bt' Sdetlia beijutreten, bo fte bem {heiSjcßulinfpettor Büttner, weiter

Uber baS Statut bei Scßrobaet Bertin* refetirt bat, ablibriftlilb jugejanbt warben iß. (Sißlef. Sollsjlg.)

Sie fircßtnmufltal. Berbdltniße ber preußifeb'potnifiben Sibjefe ftnb äußerß Irübe unb lebleebt- Sie* ergibt

lieb au! ben jährlichen Berichten bei $iSj.*8tä|e» für Gulm (j. 8. Nr. 9 btr Mus. sacra 1880), fowie aus beßen

'.Hebe (obgebruell in jjl. BI. 1879 p. 21), nod) beulliibet aus beßen Siebe auf ber am 22. 3uli 1880 in Sanjig

abgeboltenen Sibjefan-Berfammlung, bie bet Jteb. im Wanuffripte porliegt. SBir wollen mit einiges aus berftlbtii

unter Meglaßung ber befonberS gepfeßerten Sltfltn mitlbeilen. „SBenn wir aal bin erfolgen beS Cdcüienbireinl,

feitbem berfelbe in unferer Sidjtje beftebt, auf bit größeren ober geringeren Beßtebungen bcsftlben Schlüße maeben

noDten, bann ISnnltn wir Don benfeiben nur febt Ichwache Begriffe btlommen. Sie 3“bf ber Bfarrbkeinc poriirl

feil 3abten jmijehen 7 bis b&<bßen§ 13, fo baß bie Singer meiner beiben ßdnbe beinahe auSreiiben, um oüe an bem>

jelbett berjuidbltn. Jcß frage nun, melebeS iß ber ©tunb, baß btt Gäcilien-Berein in unferer Sibjefe fo wenig fori*

jcßreitel ! ©rünbe bafür laßen fleh feßon biele anftlßren.'

§r. Sidj.’BrdfeS Scmrau meint nun, bie Bolen feien unmußtatifdj (tefp. niipt bidbterifib unb mußlalijib

fo beanlogt, wie onbtre SSIter).

„Bei ben SibjefamBerfatmnlungen finben wir nni na<b unfern Berbdltmßen jiemlieb jablreiib ein. Ser

Bfarrer erfdteinl b'er mit feinem Crganißen, btr Seßter mit feinem SißUler. 9Bir ßbren uns ben ßejong, bie

bDiufif on, bie für uns mußtrgillig fein foü, freuen uni, wenn wir einigermaßen nod) ®fnn für bergleießen mebr>

ßimmigen flunßgefang bobtn, obtr gebt uns bitier Sinn ab, ober bobtn wir uns feit Sabren an bas ®epldre alter

Seiber unb lebeniniübet ©reife gewtbnt, bann iß unfer ffleiibmod io weil Derbotben, baß wir jenen, ben Jtunßge*

fang, perutlbeiltn, weil Wir ni<bt fähig ßnb, ißn berjußeüen unb bicfel, bas ffitp'äre gulbeißtn, weil man ß(b an baS-

Selbe wie an bas Rängen feit 3abren gewSbnl bot. - Befibeibtnbeit jiert ben 3üngling! Siele Bejißeibenbeil muß
iib aber, itb bolle hier nießl hinterm Berge jurUd, pielen meiner Herren Gonfralrel abfpreiben, Herren, bie leine

Bote tennen, benen b wie e tlingt, bie mit ihrer Stimme founi über eine Cuart, b^ßen» Uber eine Cuint ju »et*

fügen hoben, bie olfo bie ßbdnflen Kißlbne jur Seit fbrbern, bie bas „Ite miss« est" ebenfo fingen, loit baS

filorla, tiämliib nadj eintr unb berfetben perbunjten, eigens girnadjltn Welobit, bit bti bem größlidjßen ©efebrei ibrtr

Öemeinbegtieber nnb bti ben unetbörießtn TOißtbnen, bie einjetne ju Sage fSrbtrn
,
leineSroegS ihr murilalii cfjel ®e*

bür beteibigt fühlen unb fiiß bie Cbren Perßopfen
,
wdbrtnb anbert ab beS ©ebörten nabe baran ßnb , in Cbnmaht

ju faßen, — folibt Metren, fage iß - »oBen herüber urlbcilcu, ob btr mebrßimmige flunßgtfang, ober bal ©efdirei

be§ Solle! porjujieben fei. Slnbtre gtben nad) fiaufe , naebbtm fie hier TlOeS rtdjl fibän gefunben , nadjbem fie fiib

wieber einmal reßit berjlieb gefreut, ßtb mit alten Befanden wieber gtfeben hoben, gtünben pielleiebt bei fnb einen

(Jütilien-Berein, — obtr bie Uebungen ßbren auf, bie jubrlieben Beridiie werben nießt meßt eingefanbt, lurj — mit

ber Begeißerung gebt aueß bie Sßiltigfeit für bie Sereinsfaiße feßlafeit. Ober fle fommen pan hier naß §oufe, tollt*

ben audj einen GdciIien*Seetin grünbin, aber, fomoßt ißnen als ihren Crganißen gebt bie Räßigleit ab, einen folißen

ju leiten unb ju birigiren, barum [egen ße bie §änbe In ben Sißooß unb ber Strein beaueßt gar mißt tinjuidjlafen

unb ju ßerben, btnn er ßat nie gewaeßt, nlißt einmal ein pegitttenbel Sehen geführt! Soleße (Jttrtn urtßeilen ober

ont obfäüigßen Uber bie Stßrebungen beS Gätilitn-BeteinS."

„3dj tdme nun toitbtrum auf bie Unfdßigleit Pieter unferer Crganißen ju fpreißtn in Betreß bei Crgelfpiclf

nnb bei ©efangel imb beßen Beitung in btt ©tmtinbe, aber — ba* hobt i<ß bereit! ju »tebttbollen Waten gelßan

unb habe ieß besmtgtn bod) feine Srfolge oerfpttrt."

„ftier in Stßpreußen hobt ieß bal Boll auf ben Straßen nod) gar mißt fingen geßBrt, fagte ein Wal ein

BroDinjialfißultalb aus ber Sbeinprooinj
;

(raltiren ße fleißig bit ßunß bts ©efangel, benn wo man flngt, bo laß

biiß rußig niebtr, bbje Wmftßen haben feine Bieber. Ja! SaS Soll fingt ßier nicht, unb anbtre Beute fingen au<t

mißt unb wenn el baßer in ber ßirebt, wo nun bo4 Wal bet alten Sorlcßrift gemäß gefungen werben foB, ju einem

gemeinfibaftlieben Singen jwifißtn ©tißlidjen unb ber ©emeinbe ober ben etßen unb ben ©emeinbeglitbetn unter einanbet

fommt, bann iß tl aueß bonaiß. — ff ür bie Wufif unb ben fflefang wirb bti uni auf ben Seßulen, ben ©bw
naßtn :c. wenig ober gar nießlS gelßan, baßer bei uns Io wenig Wußfer unb nod) weniger Gomponißtn. — Buf

eint $anb PoB Diäten fommt es mißt an, fogt man. Ob id) ba! Gloria obtr Credo in tono feriali ober festivo.
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bo! Ite miss« est an frstls solemnllnis ob« frais duplicibus fo ober fo fingt, barouf fommt tl gar nißt an. —
3n brr Äirctje bat bann, Bann ba« ßriftliße Sehen am meiflen blühte, oud) immer ber ®efang geblüht unb bic

grbgten TOänner, mottle in btt ilirße gelebt, haben ihre S6erühmtgett auß burß Sörbcrung unb Hcrbefjtrung btS

®tfangt» noß oergiögect, iib «innert nur an ®rrgor unb 9tnbrofiu«. 3tgl rolrb auf btn Dritfler-gtmmaritn bic

grießifße unb bebräifßt Spraße gtltbrl
, um bit bl Sßrift in btv Uripraßt Itfen unb um fitb übtrjtugen ju

tönnen, ob bit alten Ueberfeger uns auß niibt betrogen haben — i<b tobete bal burßau» niibt — ober, mit bie

Sole auf ber b ritten Blnie naß bem gregorianifiben Softem beigt nenn ber F- Sßtttfjel auf ber elften ftebt, baS

neig man niibt ob«, nenn man es getaugt bot, bann bat man es jßon lOngfl oergtffen."

So Ör. gemrau in feiner SSebe auf ber Diäj.-Berfammlung in Sanjig. 2!Jogl noib fßlimmtr ifl eS in bet

gtjbibjefe Ho!en>®nefen. Jn bet ®ibj. ürmlanb fofl es btffer (legen, obwohl mir feit 1*/, Sagten («gl. 81. 5BI.

1879 p. 32 ff.) (ein ®erlßt megr jugtlommen ift.

—y— . ®er lalgot. Sßuljeitung toirb aus 9!ctn-J)orf über bie (jinbernijfe , mit benen ber 9meriIonifße

ttäcilienoerein pi lämpfen bat, 8olgenbtS berietet: .Die Rirßentuft befommt ben mobernen Gentlemen and Lodifs

febr fßleßt unb eine eingteifenbe
,

ernfte ißrebigt macht fie gang nerbBS. Wenn ber Rirßengtfang unb bie fflufit

mßt im fd)ma<htenben Cpernftil aufgefügrt »erben, jo fehlt baS einjige 9miegung«mittel für bie frtigebornen

9meti!aner. ®er grtgorianifebe Sgotal flingt ihren Obren unerträgliß, barbarifß Siefer »erborbine ®etßmad ift

aucg eint« ber ftinbernifie, mit benen ber ®mtritantfße Säeilienoctem bei feinen 3!eformbeftrebungen ju Mmpfen bat.

Wo bie un(ir<btube SIRufil feit 3ogrcn gehegt unb gepflegt »urbe, ba barf fiib ber Crganifl auf einen .Strile' bet

Sänget gefagt maßen , toenn er bie ernfte Rirßenmufit einfübren mifl. TOit 9u«bauer unb üntfßiebengett ift jmar

fßon einiges erreicht »orten, aber es bleibt noß febr sielel ju thun übrig, befonberS in ben Ritßfn ber englijß

fprtßenben Äatholiten.“

—y— . $i5|efe IHottcnburg. Sei oerfßiebenen tprimijfeiertißfeiten lamen jur 9ujfflgrung: ®m 23.

3uli 1880 in 8 i m nt e r b a ß eine ßgoralmrffe; fehr fßbn oorgetragen. ttm 25. 3uli in Weingarten Miss«

„Aeterna Christi munera -1
uon Btaleftrina am gleißen läge in Dleugaufen Hiss« secunda ton ß. 2- (jagltr

unb in (Srbftetten SReffe ton girller unb in Sitraß Jnfir.-gRtjfe in D ton ®rti!b. Wtu 1 Suguft inSicraj-
gofen tytj-Jefn-Wtffe oott @ 6. Siegle. — Sei üintoeigung bet 3obanneSfitße in Stnünb lamen jur "Huffütir

ung: IBorabenb beim gmpfang be? §oßto. ®ifßofS: Ecc<* sarrrdos ton ®regier unb Emitte spiritum t. äßütli);

am Sag ber üintoeigung, am 27. Juli, lam »äbrrnb einer fiiBen fflieffe, celebrirt tom t>oßra. Sifßofe, bie Miss«

„Actema Christi mnncra“ ton -faleflrina unb naß berfelben ,2obe btn §errn meine Seele, banlet bem tjerrn“

ton Sgorbir. Sied jur 9uffflgrung.

©ei ber breilägigen Jubelfeier jn übten be« 1)1. SenebiriuS fam in ber fllofteetirße @t. Watburg in Kid)*

ftätt jur KuffUfjrung : Unter Leitung besann, feaupllebrets ‘JSrager für C>rn. SBinller: Silanei in B ton liblinget.

Missa ton XiabeBi, Grad, unb Offert. ton Winfter. Unter Leitung beS Domfapeffmeifler« Drefß: Witt, Missa in

hon. s. Haphaelis. Drlanbo bi Bajfo, Miss« „Bella amlllritt aller«
-
' 8vor. JutBet, Justus ut palma 6voe.

Will, „Posuisti“ «vor. unb „Verilas mea“ 8voc. £refß , 2ßbr. Sitanti (8.-8. 484) unb 2ßbr. Bdanei in Es

(ungebruelt). Rairn, Te Penm fivnc. — Um 7. 3uli im Dome unter ®ircction beS (jtrin SBiufitpräfetl fttabbel:

BSaleftrina, Missa „Papar Marrelli“ 6 vor. ^aBer, Missa VII. Benedictus unb Agnus Dei ; Graduale „Justus ut

palma“, Offert. „Veritas mea“ Krabbe!, Üitanei in B-dur. Samberger, „Fange lingua“ 6voe. — Unter ®om>
fapeUmeifler Itefß: Um 11. Juli: Rasier, Missn 8voc. Sßaüet, „Audi lllia“ Raffer, ..Veni spunsa“. 9m
6. Juli: trefß, 2ßbr. Sfilanei in Es-dur. OaBer, ..Pange lingua“ in Es. 9m 12. 3uli: Steiß , 2ßbr. Silanei

484) für gentifßten unb fDtdnuerßor. voller, Fange lingua. 9m 13. 3uli: Xrefß, Silanei für 3 Srauen-

ftimmen unb Äinberßor mit Orgel (Mus. sacra 1879.) Unter ffluftlpräfell Sttabbel am 10 unb J4. 3uli: 3Bilt,

Sitanei in H-moll 5 voc. ftrabbel, Sitanei in G-dur.

9u5 t>effen, 13. 3uni. 91« eine bet »enigen erfreulißen ürfßeinungen in biefen armfeligen Seiten fann

e« bejeißnet »erben
,
bag baS 3nterefie für bie edite Kirßenmufif immer reget unb afigemtiner »irb. 5« bürfte

roogl launt tine beutfße ®ibeeie brjügliß ber S'ilbung ton 8üciMen-8ereinen mit Io grogen Sßmierigleilen ju

fdntpfen gaben, als gerabe bie libcefe Diainj. Sie Äalgolilen bilbtn laum megr al« ein Viertel ber Bfetölferung,

bie glfaereien liegen meift »eit augtinanber, iß mbßle {oft fagen, in ber ®iajpora. Tennoß hüben fiß immer
megr ßdcilienßbie, unb bie Sagt ber ®ejirlsnereine »dßst. 9m 9. Juni touibt in Dieburg eine Sejirflconfeteni

abgegalien, bei melßer ber neue ®ieburgtr Sgor butß feine Stiftungen grogen Seifall erntete. (}6ßfl auffaBtnb

mug e« erjßeincn, bag bei bitfent iobenlnntgen ffiifer jur Vtbung br« Kirßengefange« fiß fo nenige latgol. Segret

betgeiiigen, auß, nie e« fßeint, loenig Jnterege für bie Saßt gaben. Der tBejirlSeonfcrenj in Dieburg »ognten im
ganjen nur 4 ßebrer unb Crganiflru bei. Rürßtet man burß bie Dgeilnagme an biefen ißbnen Sefirebungen bei

ber Staallfßulbrgbrbe 9nftog ju «regen? ÜEgalfaße ift, bog füt bit Vcbung ber Rirßcnnuijil feilen« jener Se-

gbtbe {einerlei ürmunteeung bi« jegt belannt gemorben ift. Dagegen loB fiß ber .etangtlifße“ ftirßengtfangtnein

befanbertr Deolection erfreuen. (9uS ber falgol. Sßuljeitung Nr. 2G. 1880.)

9u« SJtiltenberg fßreibl man bem Jränl 9.: Jn einem ffittrjbutger liberalen ®lalle ift jüngfi ein *e-

rißt übet bie Sebanfeier in hiefiget Stabt eelßienen, ju »elßem mir noß einige« ginjufegen »oüen, »eit e«

einen traurigen ©lief in bie lirßlißen SJetgiltniffe biefer fßönen ,
latgolifßen SRainflabt gemährt 8“' 8'i't be«

©ebansftflt« uetfammtlleti fiß bie Kriegtriameroben in bem ntii Johnen gefßmüdten 9nmtftn be« (5jprofefior«

Dr Ubrig mit HJlufü. Diaß einer langen 'Jtnfpraße be« 8rofeffor« celebrirle tbtnbtrfelbe tine Jelbmefft (I!)
-

,
bar-

naß fanb jftübfßopptn et. galt. Da«" TlBe« ifl jmar febr fonbirbor, ba« Sonberbarfle ober »at ba«, bag ber

£>ttt Doeiot in feinet SebanSprebigt auf ben greaorianijßen Bboral »erfiel unb am Sßluffe aufforberte, ben SBe-

ftrebutigen üinjelnet, feien biefe, mer immer fie mallen, »elße an bie SieBe be« beutißen Siebe* (natütliß

nur in bem gelungenen 8mte) lat. Oboral fegen moBtn, mit allen Kräften enlgegenjumitlen. — 31'eig benn biefer

©ert üjproftffor, mer biefe finb, melße an bte Stene be« beutißen Siebes in ber .Miss« cantata »iebtr ben non ber

Weformalion otrbrängten gteg. Sb«*“! feg«" »oBenl Diefe finb ber Hopft unb bit ©ifßBfe. ©ämmtlißt bielbe-

jüglißtn Sonciiienbtfßlflffe, bann biele üntfßliegungen beS päpftlißen Stuhle« non 1891, 1657, 1689, 1713, 1794,
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1839, 186g, 1870 u. io. gebieten bitftn SRitul in ftrengfier SBrife. — Miltenberg, Sedan, getbraejfe, tborat,

(jm^l^opucrt unb Übrig — baS raufe einem latfeolilcfetn Blagen {änderbar belommen.

Mittwoch btn 30. Juni Sacbmittogä 1 Ufer Drranftaltete ber Säcillen-Berrin SDoBcrfltin (®iäj. Mugäburg)

eine Btobuttion in ber Bfatrfirche bofelbfe, woran auferr bem hurtigen Sitdjendior unb einigen Rbglingen bet

Bräparanbenfihule auch Bieber ber ßinhembor Munjingen ju unterer ffrcube ftch beifeeiligte. Die jum Bottrage ge»

langten Bumment waren iolgenbe : 1) Posuisti Immine oon Sitt; 2) Graduate: Je.-u dtilcis memoria oon 1

ißirchcndior Dtunjingen); 3) Ave Maria non ®roife; 4) Litanie lanreiatue oon SBitt (Ätrtbentbot Blunjingen);

5) 0 salutaris hostia oon Sifjt; 6) Offert. Angelus autem oon ffieffelaef (ßiitbentbor Blunjingen); 7) Sieb jum
heiligen HIaifeuS oon Mitterer; 8) SBeiljtto4»slieb oon ßänen; 9) Conflrma boc oon Biel. — Die Brobuftion unb
baraaffotgenbr Sonfetenj woren (iemtieb befutfet. (Sinige ionft lebt eifrige Mitglieder toutben ju unferm Bebauern

leibet in Solge einet Seiefee oon ihrem Srfcbeinen o6gebaIlen. Der Unterjeiefenete banfte allen Biitmirfenbeu ,
oerlol

oaS BtotofoH ber lejlen Sonferenj unb erftattete Beriet übet bit im oetffoffenen 3abte gemachten Sinnnbmen unb

ffuggaben. D er für bie ffonfetenj Oon einem Demi erbetene Bottrag mufete leibet eingetretener hinbetniffe halber

Wegfällen. SBit hoffen jeboth bei njthfiet Sekgenfeeit oon biefer io fehr betoährten flroft einige SBorte an bie Ser-

iammlung ju oernehmen. Sicht unerwähnt darf bleiben, bafe bie Stiftungen bei ßiribembores Diunjingen unfete

Sttoatlungen ooüfommen beftiebigten , obwohl uns meift neugebilbele, junge ßräfte oorgefllfert wutben, bie ihrem

Dirigenten alle 81jtt machen. $err Sehrtr Sichrer if) eifrig beflrtbl, burd) fleifeigeS Hbbalten oon Singftunben feinen

Shot weiter ju bilden. Dlächten hoch andere fyrrn, bit ebenfalls im Sinne beS SäcilienoeteinS auf ihren ®hören
orbeilen, fich nächflenS aud) hären laffett unb niihl etwa befetoegen jurüdflehen, weil fie ihre Stiftungen ju gering an-

fragen. Sari tBcinbcrger, Hhorregenl unb BcrtinSptä|eä.

Huf tinem furjen Huäfeuge lam ich HnfangS September 1880 in ba«
, an bem Ufer beS Jnnftuffe* henlich

gelegene dborherrnftift SieicficrstbcrR in Obtt*Dt|ferreich ,
wo ich jwei tage oerweilte unb Gelegenheit hatte,

flirchenmuftl in bortiger ©tiftsfirebe ju hären. Der hoehwflrbige Sapitular Betrug Hltwirtb leitet fchon feit 15
3abren bie Rirchenmufil bortjelbfl mit einem felfifer und eintt HuSbauer, welche allein im Stande if), fo erfreuliche

Kefuttate ju trjiclen, wie ich fit wahrjunebmen Gelegenheit halte. 8b waren jwat nur ffierltage unb bie Btufefauf-

ftthrung beim Sonoenlamte. Hm trflen tagt härte ich eint Dltjfe oon Sehwti|er, am (Weiten Soge eine oon

3r. SBitt unb war fowohf Wo» btn 6efong als bit Hufführung anbelangt, im hohen @rabe befriediget, fie entfpraeb

gonj bem ®eifle ber Äompofetionen unb ber Würbe firehfidjer SBlufif. Wenn mon bebenfi, bafe der eifrige Bfeen-

Dirigent feine Sänger, oon bet Sloienfenntnife on felbft auSbifbcn mufe und auSgebilbet hot, fo ifi bas um fo aner*

(ennrnämerthet
, als ber fortdauernde ffleehfel bet Rnaben, der durch den ßinlritl berftlhen in bem Stifte fern

liegende Sebronftatten bedingt if), einen ununterbrochenen Unterrieht ab Inllio Ooraulfefet. Dabei wirft ber tüchtige

Sborbiretlor in wirtlich nachahmunaSwUrbigtt Sefheibenheit unb wirb oon einem ganj ooriteffllchen Organifetn

in einer Weife unterflüfet, bafe bie Rtrdjemnufef bei Stiftes eitlen Shören jnm Blufter bienen lannl — Siel weniger

befriedigte mich bie Hufführung eintt jweiftimmigen SReffe in bet Bomfirihe ju Bafeau, bie ich beim §ochamte am
Sonntag den 5. September ju hären Gelegenheit halte Xie Huffübruug war febwanfenb, die Sängtrfnaben bisto-

nirttn bebeultnb unb bie Drgetprätubien waren matt unb farblos. — 3n ber Domtcrcbc ju Cfnj härte ih eine

Sehäpffehe Bleffe herunterteiern bie, wie alle Äompofetionen des unermüdlichen XonfejcrS an einer gtwiffen fterolhpen

^armonlenfolge Iribrn, durch die Hrt beS Sorttagel ihttl TOertbeS ganj unb gar entfleibtt wurde. ®S wirb noch

immer oiel ßirchenmufif — hanbmerfmä&ig btiriehen! K. 6..tn..

Wu8 Cberfcfilefeett, 29. Stpril. IStuch ein Hochamt). 88 ifi befannt, bafe biete oon denen, bie am
St. Oäcitienoerein baS meifte 3nlereffe haben foHten, ©äniebaut befommen , wenn fee b.i3 Wort .UäcitienPerecn"

nur hären obre lefen. Weniger befannt dürfte eä fein, bafe flatt beä äJorteä ©olteg au heiliger Stätte btn (?täu=

bigen eine B?h'lippifa gegen den Serein unb bie finblicfeen Srrorbnungen, beten Sefotgung einjiger 3®e<f beS

St. ßäctltmDerttug ife, geboten unb bie firdbtichen Serorbnungeu grrabeju atS unfenntg bingeftetll werben, ©er
Ülamen haben will, fanu fee erfahren. 3<h bin fein Säciliantr, auch nur wenig mufefafifch aebilbet, mufe aber

boch btfenccen, bafe gegenüber bet ©ebanfenlofegfrit unb bem TOanget au ©eichmacf bei einem ylicfeteäcitianfr mich

bie Bietät rine8 8äcitieiuBerehrer8 für bie Äircfee und ihre heiligen Sorfcferiften boefe fehr fompatbifefe berührt.

»Sotfägefang unb nur SolHaefang* ifi bie Barsfe der 9H<bteäcilianrr. ©itl beim ber Säcitienoerein feinen

Botfsgefang? Doch wohl auch, aber nur am rechten Ort unb jur rechten Seit. ®aä min ber füicfetcäcilianer

unter Botfsgefang »erfleht, möge baS nachfeeheicbe Beifpict fagen , bn8 icfi hmte erlebt. 3<h betrete eine grefee

(<höne ßitche mit bmlichrr ftreScomaterei. Die ®emeinbe ife catjlie cfj Der|antmelt, benn eä ife Dotinerflag unb
Poe auSgefrfetem bochwürbigften @ute wirb ein Qodjamt gefeiert. Die Orgel ertänt unb nach einem taugen Brä-
Indium, baS fein Brofeg eomponirt haben mag. beginnt baS beutfehe Sitte : ('hrifenS ife erfeanben. Bon ben 8r-

waefetenen fengt fein rtinjiger mit, non ben im Bre8bpterium flehenden Rindern (iemticti niefe; fee falten im Xone
jedoch immet tiefer unb tiefer unb feheint bie Orgel für biefelben nicht ba ju fein ober auch limgefehrt unb nie!-

leicht richtiger, bie Ätnbrr nicht für brn Organiften, denn beibe: ©efaicg unb Drgetfpiel flnb nicht immer bei ein-

anber. Rum Hnfange beä J&ochamtä wirb die erite Strophe beä mir dem Xerte unb ber Melodie nach wohlbe*

fannten hiebei gelungen
;

beibe habe ich noch aul meineT Schuljrit getreu behalten. Start beim Gloria bie jmrite

Strophe ganj fingen ju taffen, fehtofe bet Organii) fchon mit '/, brrfelben, denn er meinte wahrichrinlich , bafe el

ooUftänbig genüge, ju einem < to rio fingen ju taffen : , Perfil) jur Blorgenftunbe worb bie erfle Äunbe ber Blag«
balena pou brm ßhrifl, bafe glorreich er erfeanben ife. Kyria eleiaan.“ Daä ife bal Drittel ber jioeiten Strophe.

Rum Orabuale warb nicht* gefungeu und behielt tt hei einigen Hccsrben be* Organiften lein Bewenben. 3um
ßrebo fam baä jweite Drillet ber im cftloria begonnenen Strophe an bie Seihe, woraug folgt, bafe bie Rinder
nuf fotchrä unfir^tieheä ©ebaferen bei einem fjoefeamt gut eingeübt fenb. Der Xert im örebo lautete: „Hu*
Blarta’l JperienS jehwanben alte Sehmetten, alä olr. iPnä ihren Damen tprieht mit heliPerflörlern HugefeehL

Kyrie eleison.* Dun glaubte ich, bafe ber britte Iferit der jweiten Strophe für bit Opferung aiifbewabrt ge-

blieben wäre; bem war jedoch nicht fo, benn eä folgte bie britte Strophe gatij. Daä genannte Sieb hat nur btei

Strophen unb war ich neugierig, waä nun jum Sanctus folgen würbe; eä begann wieder die erfle Strophe; el

rourbm aber nur */« betfelbeu gefungeu. Snlroituä mit Rgrie unb baä Sanctuä fehrinen für Manche baffelbe
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ju fein. Der Dert jimt Sanrtu* lautete: .Phnftu* ifi rrfianben, frei Don DobeJhanbett; bejj wollen alle mir

unS freu’n, benn ßbtifluS will un* Srofl Derleih’n. Kyrie eleieon. ®5r' er ni d^t erfianben, war’ fein $eil Dor-

hanben. D’ptm lafet un* loben Jefutn S|rifl, ber alle"* geben* Duelle ifi. Kyrio olciaon,* Sehnlich ging e*

nach ber heiligen ffiactbliing ju. So gefdjeben am Donnerftage nach bem 4. Clierfonnlage i. 3- 1880 in ... .

Sieber 2efrr, ba Ejafi bu ein Qochamt mit bem h«rliqen BoltSgefang, ein Qochamt, bet bem e* fchneß

hetgehen mufi, ein ^otfjaml, nie e* bie Ktd)Iictien SorfAnften aber md)t buben looUen. ©erbe mi<b wohl hüten,

einem folgen Hochamt mil fo Diel Unfug notb einmal brijuwohnen, bamit bet 3ngtimm an heiliger Slätte nicht

wieber über mich fomine; will bafür fünftia, wenn ich wieber biefen Ort befuche, lieber einer füllen heiligen Meffe
beiwohnen. 8u* <Rr. 53 ber KotibOr.geobfebütrr Leitung Dom 4. Mai 1880*).

3u bem Psor. auf Seite 100 ber Manie» aacra 1880 erlaube ich mir noch folgenbe Bemerfungen 3h neu
mitjutgnlen. ®m 27. unb 29. 3uni c. härte ich ber Biartfinb« ©t. ‘Jiifolai in Danjig Äirchenmufir unb
jwar bie befannten (Sejänge mit bem Snfange: .frier liegt oor beiner Majeftät. Stuf bem groben Muiirchore

ftanben Männer unb ©eilet bichtgebrängt wirr burcheiuanber. Sie Crget enthält 42 fliitgenbe Stimmen. Ser
Crganiji fpielte währenb be* £ocf)amleä nnaulgejeft ba* Doüe Eetf unb jum Credogeiange lieb er (ogar bie

(«genannte ißaufe heulen. ®et ben SRefpotcforitn that uiemanb in ber weiten Suche bett TOrmb auf, bet Crgauift

auch nicht, nur bie Orgel ffhrie wieber mit all’ ihren Äräften. 91m »weiten ber genannten Sage follten bie Hin*
ber jut erften hl- Äommunion geführt werben. 3tuf ber Orgelbau! fab heute bet £err f5rä|cS fent* Bereite*

felbfi. Sr machte alle* genau fo wie fein Sollege am Doraufgehenbeu Sonntage, nur famen baju noch 5 Siech-

mufifanten. Eährenb ber Äommunion fpielte rcetr ßoffntann mit ber DoBecc Orgel 11 Strophen Oe* Siebe*

„laflt bie Äinbleitc ju mir fommen* hintereinanber. Eie mag biefcr £>err 3ujlrumentalmufif aufjühren? (grobe*

(Slenb in ber h>- Äunfl, im ©üben unb im Korben! 3m 3°hre 1879 machte ich eine Seife butih ©übbeutfchlanb
unb fanb im Eiener, ©aljburger unb Samberger Dom nicht minber traurige ffuflänbe; in Saljburg genau fo

wie ber Sericht auf Seite 5. [fl. 81. 1880 ergieht; bie abeligen grauen auf bem Konnberge fangen bie Sboral-

ee*per aber fehr fchön. Unhefehreiblicher 3ammer herrfihte auch >" ber ipfarrfirche in Seipjig. 3n München
birigirte ®rrith bie C-moll ffiejfe D. Srofrg, (in Sre«lau hört man fie freilich fdbSner); auch ben 9tegen*burger

Dom ju hefuchnt unterlieb ich ficht. 3" einem Docmerflagamte hörte ich gregorianifchen (gelang unb ba* Offor-

torium unb I’ango lingoa im polpphonen Stile. Mein Begleiter hotte folgte Mufif noch niemal* gehört, aber er

meinte: ja, ba* tft Äcnhenmufcf! $taul Suhl.
Der Diöj.-Päe.-Bereiu SÜtainj hielt am 4. Snguft b*. 3*. feine 2. (general-Brrfammlung in Mainj

felbfi. Die 3abf bet auswärtigen 2b*tlu«btDer betrug o. 100. Senn fjochamie würbe bie Miaea „aine nomine“
D. Siabana, al* Off „Veritaa mea“ 0 . Roller unb nach ber Sanbluug „Jean dnloia memoria“ 0 . Sittoria,

ba* Uebrige choraliter gelungen. Da* llrtpeil be* £crn. Äan. Äonen (Dgl. Mainjev 3ourttal o. 6. Bug.') über

bie Sroburtion ftimmt mit bem in Mu». o. 1880 p. 78 ff. enthaltenen im (Sanjeu überein. Sei ber Mctglieber-

Berfammlung fpracheu ^err'ÄapitelDcfar Dr. Moufana unb §erc Diöj.-JJräfe* ©eher, lepterer über bie Kolh-
toenbigfeit, Äircheuchöre ju grünbeit, nicht blojj um Den Photo! auSjuführen, foubern auch um einen faßen

©tamcnchor für einen guten SolfSgefang jtc haben. Rahm. 3 Uhr Srlprr mit Falai bord. D. Siabana unb C.

de Zachariio nehfi Salve regina D. Bnecio ba* .gläujmb auägeführt würbe, wenngleich bie Sompofctioii einige

rhpthmifche gärten enthält.“ Vortrefflich war ba* Otgeljpiel be* Jjnr. Schömbi.

Da* „Kiefer SoIBblott* Dom 8. Oft. 1880 fchreibt: Eirb heutjutage fo Diel über Äitchenmufif gefchrie-

ben unb bennoch faccn man noch iehr profane Sachen hören. (öS thut bem Ohr wehe unb ba* $erj blutet,

toenn man in einer Äirche kin (gebicbel büren mich, ba« beffer auf ben Datuplafc einer Saueticfirchweih paffete,

al« an einen fo heilige" Ort. Der (fiiifettber biefer 3eilen ha*te ba* Unglücf eine fotche Bufjübrung in ber

ÖnabenfapeHe ju ilöembtng (Diöj. (iichftätt Dgl. Mna aacra 1875 p. 43) anhörtu ju muffen. 3m 3nterefje

ber Saüfahrer bürfte e* beffer fein, wenn an majegebtnber Stelle horten nicht jebem hergelaufenen bie Srlaubuifj

etthedt Würbe, bie ruhig Setenben in ihrer Bitbacbt ju flöten burch einen jo erbärmlichen ®ejang unb ein folch

unqualiftjirbare* Orgelfpiel unb Kefponbiren wie wir bie* Don brei Herren aufgeführt, hören mutten, (gibt e*

hoch fo Diele fepöne TOarieccliebet bet ‘Jleujeit, bie jut änbadjl jiimmen, ja bei beten anhörung ba* $erj mit-

beten neu* wollenb ober nicht woQenb, warum alfo Oomppfitionen jur @eltung bringen, bie fchon längß Der-

brannt fein follten 1?

'gtotijen.

1. Dr. 3»hn Mullah würbe ocrige» 3ahr, fchteibl ba* .Deutfhe Sti. 81.', Don ber englifchen Kegierung

nach bem Äontinent gefanbt, um über bie Stufe ber muftlalifchen Silbang im ttuüanbe Sericht ju erftattrn. Diefer

Sericht ifi in oieler SBejiehung ein .Slaubuch' oon befonberem 3ntereffe. örften* hat eine ähnliche Unterfudtung

noch nie ftattgefunben, unb bann war biefe lour, welche burch bie Sthweij, ©ürttemberg, Saliern, Cefierrtich, Böh-
men, ©achfen, fjteufcen, ^oüanb unb Belgien führte, weit genug, um Om für ein umfajfenbe* Urthril ju liefern.

Der ©hlufc, ju bem ber Sericbterftaticr gelangte, ift ber, bah bie natürliche muftfalifche Begabung ber önglänber

nicht geringer fri, al* bie ber beutfehen ober irgenb einer onberen Kation, bafe ober in Sngtanb bit Sffege ber ton-
funft ruh nicht auf fo biele Jnbioibuen erflrede. Son bem mufUalifchen Unterricht in ben beutfhen (ilementarjchulen

hatte Dr. Mullah mehr erwartet 3n Stuttgart j. S fangen bie Schiller nur nach bem ®eh*t, hatten laum einen

Begriff baoon, wie man nach Koten fingen lönne, unb einer ber fiehrer briiette fein grflaunen aul, baß Dr. ()uDah
überhaupt oon 10- bi* 11 jährigen Knaben erwarte, [ie fönnten oora Blatt fingen. 3n Bagern janb er bie Bietijobe

beffer, ohet auch h',r »utbe ba* Kotenlefen erft nach bem 10. 3ahrt geiehtt, noch Dr. §ullah’8 Meinung 4 ober 5
3ahre ju fpät. $n fflien fantj er butchwcg gute Stimmen unb reine (Intonation, ober auch hi«r würbe mit wenigen

*) Äommt nicht hloft in Dhnfchlefien oor, fonbent überall, wo brr Sotfigrfang jur Enchtrpflanje ge-

worben ift. Die SReb.
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Ausnahmen auSjchliefjlich nach bem @ehör gefangen unb bic Spüler waren nicht tm Stanbe, eine einfache ©affage,

bie ju biefem 3ro*<f an ble Xafel getrieben würbe, Dom ^3Iatt ju fingen 3n ®B^men, ©achfen unb Hannover
war el faum beffer, nur in Berlin fanb Dr. Quflah ben Unterricht im Allgemeinen vorjü,)licber als in anberen Xbeilen

Deutichlanbl; aber auch ffa* erreichte er nach feiner ©Mnung nicht ben ©tanbpunlt non §oflanb, ©elgien unb bcT

©chweij. — Rachichrift ber Sieb. 65 ift jum Staunen, wie har t eingewurzelte ©orurtbeile nuSjurottcn ftnb. ©tlbft

in unfern graucnfl öfter n unb ben ihnen übergebenen Schulen fingt man immer noch nach bem ©eh&re. SBenn man
Pinber ober Stäbchen blofe 2—3 ©tonate |u unterrichten bot. unb fie fallen einige Pirchenlieber lernen, begreife ich

baß. SBenn man aber 7 3abre unterrichtet, fo lohnt ftch bic auf Rotenfenninift verwenbete 3<it überreichlich- 3<h
gebe mir be&halb in allen Ptöflern, bie id) bejuebe, ÜJiü^e, baß Rotenfingen in ber ©olfsfchule einjubllrgern, fo ifingft

erft in SB.

2. 3m .©ereinßboten' f 1880 Nr. 33 ff.) wirb bie gragc erörtert, ob ber (Jborregent bie ©Anger (notürlid)

nur bie unbefolbeten) aufnebmen unb entlaffen lönne ober berBfarrer. 3<h ffimme ber Beantwortung bei: ©o lange

nicht bie ©toralität 'Dilciplin) berfelben, alfo blofc bie Xethnif in grage fömmt, ift baß ein Siecht be§ dfborregenten

;

hoch fofl er billige unb gerechte Sftünfdje beß ©farrert berüdftdjtigen Pomnit bie ©loralität berfelben fbic Diiriplin)

in grage, fo ftebt bem ©farm bie (Sntfcheibung ju, ba ja in biefem ©unfle ber (Sborregent fetbft ber Recognition

beß ©farrcrS unterfteht
;
boch fofl fjebei biefer billige unb gerechte SBünfche be« Chorregenten beachten. ©elbftverftänb-

lich tann, ja mufj ber ©farrrr bem Chorregenten bie liturgifchen (Äefe|e verfünben unb einfebörfen — baS ift ja

feine ©flicht; unb ©flicht unter Sünbe bei Chorregenten ift el, fie ju bea<h|en. —
3. Die .^irtentafche* fchreibt (1880 Nr. 2): „Bon groffer Xrogweite ift eine Cnitdjeibung beß !. !. ©Zint*

ftcrium« für CuÜuß unb Unterricht (in Cefterrcich'l
,

moburch entichieben wirb, bnfj ber Organißenbienft all eine

lirchliche gunftion traft bei ftaatlrechilich gewährleifteten Siechte« jeher Ptrcbe jur Orbnung ihrer innern Angelegen-

heiten von ber ftirchenbebörbe, bem ©farrer (ohne ©Htwirfung ber ©emeinbe) §u brfcfccn ift, faOd für bie Auifibnng
iraenb welchen dinfluffe* bei biefer ©efefcung oon ©eite ber ©fan-gemeinbe nicht ein befonberer Xitel nachgewiefen

wirb. Sin BefolbungSbeitrag ber ©emeinbe, wenn berfelbe nicht oon vornherein an bie ©ebingung einer ©Zitwirtung

bei ber Belegung oefnüpfi würbe, bilbet noch feinen folchen Xitel Ratürtich gilt biefe Cntfcheibung fonfequentcr

SBeife auch für onbere lirchliche Dienßc, oll für 6borTegenten:©?cfencr'©teQen u. bgl." — SBenn wir einmal in

©abern fo weit wären! Dafc bei uni bie Regierung jene Chorregenten* unb ©Zejjner*©teQen bffefct, bie mit Schul»
bienften oerfnüpft finb, will ich nicht beanflanben, wenn auch ein Cinvernehmen mit ber firchlichen ©eljörbe in ber

Rotur ber ©adje läge. SBaS fümmert bal jeboch ben ©taat? „Der Staat regirt, bie Pirche proteftirt* jagte ber

fterbenbe ©Örre«. Aber bei unfi beanfprucht ber Staat oft auch bal Bcje|ungßrccht ton folchen ©teilen (ohne Schul*

bienft), wo er fein ©räfentationßrecht bat, wo er leinen Preujer jablt u. f. w. Ober: Sine ©tabtgemeinbe j. ©.
wollte ihrem Chorregenten auch ©enfionSonjprücbe gewähren Xie Regierung als Cbercuratelbebörbe genehmigte e$

nicht Xer auggejeichnete ©ewerber trat bc%^alb jurücf. Da« ift nämlich bal fötale in ©aqern: Unfere 2ehrer

haben als folcbe ©enftonSberechtigung; würben fie Shorregentenftellen annehmen, fo würben fie biefe verlieren; befc-

halb nehmen jelbfi Cehrer, bie fi«h mit aQer SJlacht jur P.»®t. biugejogen fühlen, febt feiten Shorrcgentenfteflen an.

— ©iefleiebt bejpricht ein ©achfunbiger einmal unfere Serhältniffe genauer.

4. Die oberfchlef. ©olfsftimmt berichtet über bie Aufführungen beim ©egräbnifj beß ©em.-Direft ©chäfer in

Cberglogon. „Officium. Requiem. Sonbuft unb Solve würben ioraliter unter ßeitung bc« ^m. ©cminarlebrerl

Dörfler burch bie ©eminariflen in voflenbetfter SBeife ju ©ehör gebracht.
-

5. Die SBiener ©lätter für tathol. III. 1 enthalten furje, fehr lobenbe Berichte über bic P.-W. in

ben ©tiftßlirchen )u ©eitenftetten unb ©t. ftlorian.

6. Ueber ba« Soncert, baS ber SWainjer Dom^or am 12. April in grantfurt am SMain gab, enthält bie

„Reue 3eitf<brift für Wufit' vom 24. ©ept. 1880 einen Bericht aus ber r granlf. ©reffe', welcher beweift wie hob«
Anjprücbe man anberwärts fteflt.

7. Shotregent C. ©ontheimer in Amberg würbe Benefijiat in ©erg im ®au (Augiburgrr Diöj.). gür ihn

würbe Sborrcgent Cehrct ®?apcr in Amberg. AI« ©cbuflehrer-©eminar*2Ruftflehrer fungirt bortfelbft ^r. Söffler. ^err

Gborregeni ©eift in 3ngolftabt ift geftorben; fein Rachfolger ift §r. Auguft ©toolmeier.

Ncuola gregoriana.
Stuttgarter ,,®eutf<$« fflotfäbtatt“ Dom 14. 9tobbr. 1880 bringt hierüber golgenbeä:

„3nbejfen hat un« h^nn bal römische ©ublifum weit nicht fo fehr mißfallen, «U un« bie ©Anger geärgert

haben — auch unb jwar gerabe in ©t. ©eier ,
— welche von ber ca. 20 Schub erhobenen ©rüftuna ihrer Orgel*

tribttnr mit Rtienen unb ^eberben fich jum ©ublitum Vrabgerirten , all wären fie ber TOittelpunft bei hl- Amte«,
©tau tann in ber Xbat einjelne biefer ©tenfehen nicht genug fennjeichnen — fie finben ftch ja leiber auch bei un«
rbenfo wie Rom. Die Shoralfäfce vor bem Pprie unb ber Pommunio fangen fie „außwenbig

-
, einjelne bie f)änbe

baju in bie ©eitentafchen ftedcnb, <S fang ein jeber feinen Oharalia| für fleh herunter ohne Rücfftcht auf ben anbem,
wobei fte aflerbing« hin unb wieber bann auf einen .©auernfehuh' auf einmal jufammentrafen — ein wahrer ^John
auf brn Choral. AU biefer ju (Snbe war, ba befamen fte Beben unb Orbnung, benn nun tam’f vierftimmig. Die
erfte berartige ©leffe, welche wir in ©t. ©eter harten, war fo übel nicht, um jo fchlimmer bafttr bie le|te, bet wir
anwohnten. Da war’« faum mehr jum Aushalten vor ben Xriflem, Xremolol, Bäufen — ber ©opran* unb Alt*

jolifien mit ©chnaujbärten, getleibet in lange violette @ewänber mit rotbem Auffchlag am Arm unb Deinen Chor*
röden nad) Art ber ©tefener. ^ervorjuheben finb aber bie munbervoflen Xenore, fo weich, fo beweglich unb Hang*
von, wie Wir feine Ahnung bavon haben, fowie ber munberfam reine 3uiammentlang ber Stimmen : wirtlich reines,

möglichft von ben Unebenheiten bei PehltopfS gefäubertei Singen. Aber bavon lebt eben bie Musioa sacra noch

lange nicht oflein. Unter biefen Umftänben fcheint uns bie @rünbung jener beutfehen ©hifitfcbule in Rom burchaus
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opportun ju fein, welch« feit ben testen fünf 28o<hen mit brat @ 1$ in ber „Sfnima* lebenbig betrieben wirb, dt
jofleu fjier |unäd)ft, ähnlich nie in ikegenlburg, eine 'Ünjahl Knaben, welche Talent jum CStubium, nebenbei aber

auch |um gingen hoben, untergebrocht werben, bas ©pnmaftum btjuchen unb ju beftimmten Stunben bes Sage«

nebenbei im Ghoral unb fonftigen fird|lt«^<n ©ejong unterrichtet werben. Leiter biefe# muftfolif djen Programms beb

SnternatS witb §err Dr. 3)1 tt Iler au# €t. ©allen jein. eine jiemliche ftnjahl Pnaben, weit mehr, aU man
nehmen tann, fanb {ich iofort auS fttom unb Umgegenb. Xie Stimmen werben fi<h bet bem betanuten äöohlflang

ber italieniidjra peljie nach einiger Schule wunberuoll machen, unb jo ift ju hoffen, bafj ber hoppelte 3wecÜ, welchen

bieje neue Schule junächft in praltijcher Söeifc im ttuge hot, Wohl erreicht wirb. Xa§ ift einmal bie §erfteflung

unb ^robujirung eines mujtergiltigen E hör als. Sion ben allen Sängern ift hierin nichts mehr ju hoffen, fie wt*
ftehen ihn nicht unb wollen ihn nicht oerflebeit. Sie werben aber einel XagcS hoch übcrrof <ht jein, wenn ihnen, oon

Pinbermunb rein unb anbächttg gelungen, ber Shoral jo entgrgenf^ollen wirb, wie er oon ber Pirche unb ihren

Pomponiften gemeint war; unb oieüeicht werben fie barauS bod) bie Ueber jeugung gewinnen, bafe ber ^horal f<h6n

ift. 2>er jweite 3 rof<* ift, burch bie ^eranbilbung ber Pnaben jur fDlitwirfung beim polQphonen Pirchengejang ju

jeigen, baß bie Pnabenftimmen, unb oor allem in Italien, mehr als aufireichenb finb, um ba$ Eaftraten unwejen

enblich einmal als UberflUjfig erfdjeinen ju lafjen. Ob fich freilich baran auch bie gehofften proltijchen Poujequenjen

b. h bie biesbejüglichen Reformen ber Pirchramuftf in ben rßtnifchen Pirchen fofort anjchliefeen werben, bt»S ift aller*

bingS eine ftroge, bie wir nicht jo fchncll bejahen mßchten. 3)och *lun 0*nug Pirdjcnmujit — ein anbereS ®ilb!
-

So bas X. 18. Xer Schreiber biejer Vrtilel: „Erinnerungen aus einer Siomreije* ift wahrjipeinlich ber ftebacteur

biefe5 3MalteS felbft; benn er unb §r. Stablpfarrer Schneiber aus Stuttgart finb um ÄDerheiligen oon iKom ju*

TÜdgrfehrt.

3«rner gef)t bet Sieb. d. d. Jtom 17. 9loD. ein Skricht be3 SirefiorS ber Sc. gr. ja
,
bem

mir Jolgenbe« entnehmen: Sie 4 ©djroeijer Sängerfnaben entflammen bet tu fflieben ©efangfthule

beä $rn. Glfotbireftot Sefeler unb bes £>rn. ©tabtpfarrerS unb SiöjefanpräfeS für ©t. ©allen 3-

6pr. Stfchoff in SBpI, bie tuiOig „biefe 3nuht faueren ©djroeißeä“ jie^en ließen ic. Set Ijocbrobfi.

§r. SBijdiof non ©t. ©allen toar hocherfreut , biefe ©ängerlolonie au3 feinet Siöjefe nad) Siam

fenben ju iönnen. (Sin Seifpiel bet ©flngetprüfungen: ,,'Kuf Sonntag ben 24. Otto&er roat in

Siooli bie ©anget‘3iectutitung?ptobe angefagt. £ir. ffanoniluS Dr. fiifjt, bamals auf bet ®ifln

d’ Este roeüenb, roat jo rooblrooüenb mit fpiife ber beiben Stabtmufifet bie Jbtaben auäfinbig ju

mailen unb fie perföntid) jur fßrobe Dorjufübten. fHuth allen anbetn ftapeilmeiftetn bet ©täbtdjen

beä SU&aner unb ©abinet ©ebirgeä möchte icf) öffentltd) meinen Sanf auSfprechen, ba fie überall

freuttblich unb bienftfertig mit jur ©eite ftanben. 3" SraScati öffnete Principe Lancellotti ben

30 ßtiaben , bie bafelbft jur Prüfung fid) eingefunben, ben ©oncertfaal ferner Sifla. Siefet b°d>-

angefepene römifebe gürft , ein ^aupt&ertreter unb götbetet allet tatbolifeben 3ntereffen in SEBort

unb ©ebtift, dugette*) fiib bei biefer (Gelegenheit iibet bie Angriffe gegen bie Sc. gr. in ber ,,'Zturora"

(ogf. 31. öl. p. 103 9lotij 1). Sie 'Prüfung nahm in bet Segel 4— 5©tunben in 'Unfpriub- Sie au3=

geroäblten Ctnaben finb auä ben bejten Familien, bie 'Prei?ttöget ihrer Speimatbicbulen, Bon lebhafter

feuriger Suffaffung unb Bad latent. Set berühmte Sänget 6icerd)ia Bon tpaläftrina bat feinen

Sleffen unä gefanbt, unb mit mehrmals auf bet Surdjreife 3teunbeSbienjte erroiefen. glätte fo mancher

©äcilianet, ber ein milbeS §erj befi£t mit mit (Gelegenheit gehabt in Begleitung beä SKonf. 3atttig

bie ©etigteit bet aufgenommenen (hiaben unb ihrer Tvamilien , noch mfht aber bie bieten Sbtänen

betet ju fehen, bie wegen unfertt unjuteichenben iDiittel nicht aufgenommen roetben tonnten, et

roitrbe feiner ©parrfaffc einmal bejonbete ©eroaft angethan haben nach bem Seifpid bes bMhan9c'“

febenen SantuBetti, SöeinbänbtetS bei Warino, bet aus Begeiftetung für bas bettticbe 3'ft ber @e-

fangfehute für 2 atme Sitiaben aus bet Wütje fich Betbinblich machte.

$it tömiiiten Rapctlmnfltr finb Bet Sc. gr. abseneiflt. ®a» tR txarcifHi^ uni unoermeiBliih SB« Bit

©timmunfl Brr SBtuRter in BCom mit B« Stimmung Bts (lltnn unB Bt5 rSmijcRen Stbrls iBrntiRjirte, Bet »tttBe

nidjt btrttrf iicRtigrn : 1) Bajj Bit goIBtnt Seit fpurloS «itidjrounBtn, Bo in tRom Btt ÄlttuJ nott) ^auptlrdgtr Btr

UitcRtnrnuflt tont («Bl BtBtuttnBtn RoptametflrrittUm finB in AjänBtn Don Sairn). SinR roat Btt fitimitttiu« Btt

Sijtina tin SifcRof unB Beute II 2) $aR Bit iimnetro5l)eeiiBen Ringen Bie in Ben !t|ten'3al)ttn oon Äebil-

btien unB RunRltnnttn aHet SBelttBeile unb Stationen Uber Ben SerfaU Ber rümifebtn fiitditnmufil laut unb laut«

gerootben, aUmdlig IRactBenten ettegt unb bis in Bit böeRRtn flteife gtbrungen unb ®ebbt getunbtn. — Unlängft

rouebt ftett TOufiter Siium aus SJaBrn oom RI. Satei ieibit beau(ltogt, Bie titeben-mufitalifdit Jtagt icbriftlnJ) ju

ptüien unb 3(eformootl<t)tage einjueeietien fttrt flbbi' ßiijt tpcilte mit mit, Bob neuetbings Bet RI. Slotet

mit iRm auf BbeRR onerftnntnBe Seiie Bie Btutfcb-cäcilianijiiitn ‘BiuRtbeRrtbangen btipeottjen fjabe. (Unb Bai; Btt

«tat. Idik.-Setrin gan, auf unfettr Stile Rtbt, ergibt fiep aus ben Strikten über bie 1. Senttal-Setj. nie aut btn

tlrtilrln oon BmrUi's Mus. sarnt. Tie jitb.) iRutjt eint jonberrr taufenb ertimmrn eitlebtn fi$ in Kom unb

in ganj 3tatifn bie Bit tnuRfalifdie ©egtnoart oerrollniäien unb Sflltllebt in Bie ®at)nen Bet groben Sergangenbeit

fotbern. — 3) SRit biefer ÜSenbung bet ötfrntliebrn OTeinung roirlt ein onberer roiiRtiger UmRanB 4>anB in oanb.

SeRon oot Jahren tjat $>ert TomlaoellmeiRer in St. 'Jitter üb« ben Sängetmangel fu<| betlagt. Seither iR bie

Sangernaebfrage unb mit iRt Bie MbRnung BureR Bie XReaterfonfureni bebtutenB geftiegen, fo Bas nicht einige fon-

*) (£5 roitb oieUeicRt Bit .Seit lammen, roo mir Ben Serfaffet tc. Ber bett. Ktiilct mit btn ©orten bei Prin-

cipe «JjataUetifiren roetben. Sie Sieb.



144

bern meitaul bet ttrBfeie Xb«'! btt rümifihen R irib-n feinen 4 ftimmiflm ttbor — unb feil Seieitigung btr Knaben-

Bimmen aul btn Gbören nur mehr bie 3 größten SaBliten einen gemifiblen Gbot unterhalten fünnen. Kl ijt bitt

ben ©ebilbelem nidjf unbefannt, bafs SaitBtina (einen Sopran mit voci binnrhe (unjebrodjent Stimmen) befejle,

für TOännerrbor (o Biel mit 91i<btl lomponitte, unb (eltft 10 3abr Maestro dei ptitti (bet Singlnaben) an St. Beter

nur, mo bie bomalige Sänger fe^ule nod) beute mit unuerimbertem Samen unb InCSepalt eine! Seminar! mmSt.ißeirr
forlbejtebt. — 9uS ben ÜOger 3abrtn bei 17. iiabrfj ift in bet tibronif bei beutf<b-ungarifd)en Goücgl ein ftte

unjetn 3®«* büd)B mertbuoüel unb inlrrrffante! öreignife Derjciibnrt Sdjon 50 Saht (rüber, ca. 1585 jeidjnete

(ich bet Änabendjor bei beutieben Sottegl, unter ber Leitung bei Ipanifäen Stieflet! fl. Sittoria aul, unb beim

Huljug bei (ioEegl oon St. Andrea deila Volle nad) Dodeci Apnstoli burfte eine bebeutenbe muntalijd)e Seiet rriefjt

(tblen. Sittoria fomponirte in betjetgrriftnbct SBer(t ben Sfatm: Super flumina BaDjrlonis sedimus et devinjes, |ur

VlulfUbrung mürbe autb btr Jtnobembor oon St. Set" als Setpärfung berbeigerufen. Unb el gereirbt btm beutjdjen

(Bemütb geroife nidjt jur 6d)embe, menet bie ßb'oni! berietet, bafe bie eblen Jünglinge bei btn Klängen jener innig

frommen Harmonien aUgtmcin in Srbludjjen unb £bräntn auttradjrn Jn ber angebeuteten 0olge*3eit nun gef$ab

el, bah ein Rnabmfopran bei heutigen Goücgl oor allen anbem berborragte. Sei ber bamoligtn -voebfeböbung ber

ßnobenflimmen (uipte ber Spor oon St. '(irtrr biefe Srobtrung ju mähen, mal ibm buch Botfungen unb Setfpnh-
ungen gelang. ®al btulfcbe Goütg nahm aber bal Unreal nirpt leiibterbingl bin, fonbern rtidjit beim b<U. Sätet

Klage ein, ber bie Qmtfübrung bei Singfnabm rügte unb beffen augenblirtlidje IRUtferftattung befahl.

3*|t tfl ber 'Hugenblitf gefommen, roo eä erfl redfet gilt „frifch hinein unb oljne ffianfen!

Seine (be3 gefammten Gäcilienbeteinü) »eget ftnb befeett!" D2it Dereintem 3u iamntemnitten aller

feiner ©eneratpräfibeS unb aller ächten ©äcilianer offne fjalfch unb ohne gef)! muff ba§ iföert gt<

iingen. Ser ein ©cperflein erübrigen tann, ber jögere nicht bie (Reihe ber boepberjigen 2Bof)tt^ötrr

ju mehren, unb biefen muftlalifchtn 3ßeter3prennig ju ber frönen @abe beS Ijt- fflaterü beijutegen,

— eS wirb ihm gefegnet unb Dergotten fein Don ben täglichen ©ebeten ber frommen flnaben unb

uon ber gürbitte ber Dielen ^(eiligen fRomä, bie geroiß aQe mit greube bem Sage entgegen fehen, roo

aus bem 3Runb ber fdjulbtojen Sugenb bie teufdjen ©efänge roiebet roie einjlmalS an ihrem gejtaltar

ertönen roetben. — §eute a(3 am gejte beS f)1 - fieopotb tonnten bie ©inghtaben jutn erftenmal doB»

jähfig in ihrer ffleibung etfiheinen, unb betheiligten f«h an bet Dom beutfehen SefeDereine fRomS

Deranftaiteten erhebenben geftlichieit ju ©htfn beä fei. Albertus BRagnuS. ©r. ßminenj Uarbinal

£)ergenrötfjet hielt im Carnpo santo eine ergteifenbe Diebe. Set BRännerdjot beS beutfehen Soflegä

jang mujterhaft baS Te Deum Don Bllfieri (für 5J!ünner<hor arrangirt). 31ä<hften Sonntag jinbet

bie ©chlujifeitr in ber Biationalfir^e all’ Anima flatt, roobei bie Scuola gregoriana jutn erfien

Auftreten genöthigt roirb. l*ietro Müller
Direuore della Scuola gregor. a Koma.

So(b(<bri(t ber 9teb. St. Smtnenj ber $r. Sarbinal-Broteftor de luca bat bereit! ben SBunid) au5je>

(proiben, in (einem Rnabenfeminar eine ffiliaie ber Se. gr. ju grünben. Steiner Sitte um HJIufitalirn für biejelbe

haben bereit! gütigp entfproiben bie §rn. Stabtpfarrer Siftboff, »ebrflber Senjiger, bann bie §m. Sufitl, Sbljenedet

unb Sdtmann, roofür hier bffentliib S)an( aulgtfproibtn mirb. bleue Seiteäge finb eingelau(en: bunb ftrn. Q. 3.

in U. 50 M, non $rn. S. ^»tinje 5 M, $r. 'Prdfeft üöalter in grtifing (penbete 100 M.
Serner macht %r. Dr. tbP“>'ifen aufmerlfam, halt bie Stete (einet Siebe ,Söir miiflen (enter unabhängig (ein

in Som, unb bol etiotbttl title ÜRiltel*, (id) fo anbört, all menn er bie Scuola greg. in Siom unabhängig du»

ber firiblieben üuftorität mijjen rooütt. lir meinte aber nur rine Unabbängigteit non ben rimi(d)tn TOutifern.

,39ie notbmenbig ba! iB, möge (oigenbel gaftum jeigen: Hin franjBfifdjer Sifdjof mobnte im uerBofienen ffiintcr

einem ju Sbren bei JubiiäumI bet unbrBedten SrnPlängnip oeranBaltetrn Te Deum bei unb (tanbalifirte fid) netür-

lüb Uber bie (djlecbte Tliuiit. Cr r fprad) ober lieh biefeS in einem Ürtifel ber in Sari! ertdjeinenben fatfj. Leitung:

Union aulfpretben. Sin tämifdnl Slalt gerietb barüber (ehr in 3orn unb ontmortetc in einem Jtrtitei, in meid)»»

bie Srobuttion (ehr gelobt unb u. a gefügt mürbe, in Som allein hätte man tiabitionel gute Kiribtnmufü. Sit

(Btünbung ber Scuola greg. (<bien bem türtifelfibreibtr elmal ungtbeuerliibel |u (ein, unb im Bobe bet v6mii<h<n

SJufUbirrttoren rwrBieg er jiib fo meit, ju (ogen, in 9tom (eien (o Dielt unb berühmte SSujittr, bah ec bieftlbtn nicht

nennen rooüe, aul gutCbt, ben einen ober onbern ju übergebenil! Sin rbmijibtt fflinüfbireftor iB über bie beoof

Bebenbe CBrünbung unfertr Scuola greg. fo (ehr in <?<brtden gerotben, bah er fidj eine Sriualaubienj beim bl. $altr

erbeten bat. Cb ec Be erhalten, unb mal toentutü bal Diefnltat beeftlben gtmefen (ein foü, habt id) nod) nitp: ge-

bürt. Sieber iB aber, bah Beo XIII. burift ileinliibe Agitation Beb niipt oon feinen groben fjbeen abbringen lagen

mitb. — luf einer Seife in bal Xbeinlanb habt >4) non oerfibiebenen SBobilbätern ungefähr 2000 jH jum Seftta

unferer Scuola greg. erhallen. Sine Dame fid)erte einen Beitrag oon 500 M auf mehrere Sabte ju. *ud) anbexe

Uabrelbeiträge finb in ptmlitb üdjtre Sulfidlt gepellt. 3n mandjen Orten haben bie Beiter btr Gärilitnocreine bie

Saibe in bit Jpanb genommen unb merben but^ Srütitrungen in ber treffe, fomie au<h burd) Sammlungen inner*

halb ihrer Sen ine jum 8cftm btr Scuola greg. mitten. Sin ungenonnt fein moüenber CÄtipIictjer fibenlie btt Scuola

greg. einen Gonjettpügel im SBrrtbr uon 1500 M 4— 5000 Jt jäbrl. UnlerBflhung finb für bie erBen Sabre btr

Snftalt fo jiemlitb flegifeert. Sefonberl märe el ju münfipen, boh n«b einige oermügliiije ßatbolihn uetfpräiben, für

mehrere 3«b« ben Unlerbolt einel Knaben im Bttroge oon 350—400 .14 ja beBreiten.

Dr. S. Xhqtolffen, Sfanoifar in Xamfau bei Benblclgaben

ScrantBortIi4<r XebaHenr: Dr. {frattg SDitt, Ranonitul j. 3- ln Banblbut in Xieberbapem.

SelbBueriag bei Qcraulgeberl. — ®rud uon Br. tiuBel tn Regtnlbnrg

3C SltbB Xitel uub 3a)itt8>Ser)ei4nit jum IS. nnb ScBeUjrttef jnm 14. 3obrgM|.

*.
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3»6itjonUi<6

fine Stummer non 16 Seilen

grcfel C.uart.

UreiS »ierltljolirlidi 1 91. Ml Df.

llliiltiirtf jfettfdjrtft

VI J. Jahrgang.
(IfSt.)

/tut 20 $a A e

ein £efl ton 48 Seilen

griffet Ouart.

Vr«* be» (Kfte* nur 40 Vf-

Cetober beainnt bcr „XeiitfdK Xxiuofdint;" feinen flcbcnteit Ctafjrgaug uub bar»
»i* rühmen, ba« einige fatfyolifet|r Untc rttaltuugoblatt gröfimtt Umfange« tu beultet
Strafe $u fein, »eiche« (ich nach rjonn uub Inhalt mit beu Sciftuugc» bet ^e^iierifcfjcit treffe
me ffcn fauu.

3n Setna au» fiinftlcrtfcbe ttuoftatttina ftebt ber „$auifihafc* auf ber jfcötic Oer Seit.
$i« Portrait« finb fdtarf uub IcOenOig, bie TarfteUungen au« Oer Matur, flunft unO
Wef<t)idttc treu uub Har, bie Crißinairompofitionen gefdmtaiftsoli uub finnrcidi —
Alle« in looOltOueuOer ÜUannigfaltißfcit uub mit eiiianber abtredjielub. tSbenfo rcidihaltig
uub mannigfaltig tft auch ber ^nOalt, cer au« größeren (fndDtuugcu uub Mot»eUeit,
au« VcbcnebilOertt berühmter ober beliebter ^etföulicbretten ber Vergangenheit uub Öcaemeart
uub au« fingeren uub fürjereu 'iutffanctt über ftcgenftänOr au« Oer (deographie unO
Wef(t)i(ttte , au« ber 9taturt9iffeufd)aft eher ber £cilfuitOc ficb $ufammengefe&t. 3ebe« fteft

enthält tu einem febr reichhaltigen HUerlei bie oerfd)(eOenartigften uub intereffanteften »a*
tifen. ?lu<h bie Seiten be« Umfcblagc« fiub bi« auf ben lebten ip l a t> in bet nämlichen Seife
oenoertbet.

X'abei ift ber Vrei« oe« „^Deulfeheu $au«j<f>ahefi" 1 Viarf W) Vf. tiertelfährlich ober 40 Vf.

pet 4>eft ein fo »eblfciler, bafe greife jeber beutfehe Äatljolif biefe befreitem Vuflgabe auftuenbeu
fann, um fi* baiür eine gefunbe, geiftige Nahrung )u txrf(paffen, »cldje attd> nach 3ahren beufelben
Bertb beeilt. Mud} ju biefem neuen ftebenten 3 ahrgauge erhalten bie »crclirltd>eii Abonnenten ein

f$cue« Vrämienbilb in eortrefjlictjer ftarfecnaudfuhrung auf (Solbgrunb in gleichem fjormate mie bie

früheren Vräunenbilber (44 x 31 ctm.) „ff briftuä Oar ^Mldtu#“ bon Vrofeffor Klein in SBiett

gegen ben geringen 9iachcablung«brei« reu l i'iarf 20 Vf*

Saö gröfjte, reidibaltigftc imb bifligfte fntljolifdie Unter^oltuiißSblatt ift

Abonnement« auf ben ..leutfdjen Qauififeab" nehmen alle ©udjhanblungcn, Voftieitungfi«

erbebitionen unb aud) bie Vrrtag«f|anb(ung entgegen.

rttieörid) giftet in fflcgen3linrg.^

Jos. Schulz.

- lieb - ter

bei des
sei von

8eel’ mich

1 mei - do
Lio - be,

h sei - nor
Le - ben

Bass.

Jtßonnemenfe-^dfetn.

/
_

,

Unlerjeittineter befteüt feiemit bei:

*_ Gjemptar: «Äattsföaft in 35orf ttttb SSifb“.

3t luftritte 3«ttfd)rift. VII. Juirgana 1881. Soft 1 unb g»(ge.

Gjrmpiar: <$arbenbru<fprdmie: „Cfirillno vot ^iftttus“

»on 'Croieifor JUeiti.

(44 Gent. boeb, 31 Gent, breit.) 9tadjjabiung4prei4 1 X 20 ,3|.)

betto betto „’gfietii“ ä A. 1.20.

betto betto „gatpariengruppe“ ä A. 1.20.

ginßanbbeifif : —. Jahrgang ä 1 A. 40

(Serlag »on Sriebrtdi duftet in Megen«burg.)

©rf unb 2Bo6nung:

J. Mitterer.
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9ieucfteö Urzeit bcr ‘4?reffe

ä 6er b<n „Jeutfdjen jÄausftfiaV*

„(Bermania Dir. 177. Ding. 1880." Hon beul 6. 3«brgattge

tiefer itluftrirten .Beitfchrift liegt bereit« ba« 15. fieft oor, sunt

VI b fei)Uni gelaugt ber Jahrgang mit f>eft 18. Xa« oorliegcnbe

bietet ait Dleicbbaltigfeit mib DJfaimigfaltigteit be« 3nbalte« fo 8e=
beutenbe«, baft auch febr weit gebeuten 3lnfprii<heii oclltommen
Qkitüge gelciftet toivb. 3lud) bie tcdiuucbe DluSfübrung be« 3oiir-

nal« icuat ron großer ®ebiegenl;eit. Xer Dloman ,Xa« unheimliche

fiauä' ift in guter imb dictsenber Sprache aefchriebcii unt fcffelt

burd) bie fpannentdten Situationen. Hon bet Griahluitg bon Sranj
Xrautniann ,Xie Abenteuer betrog« dhriftoph ron Hapern' (ann
ebenfalls nur Dobengwerthe« getagt werben. Dieben beit aufterd

fbattuenben Dlooelleu oou Wart SDlat) : ,®er ©irhDtobber, ber Ho er

bau bet Dloer', ,Xer ISbri', ,Xeable=bufl‘, weltbe beit fefer in eine

botltommen neue SSelt oerfepen, ift noch .Gin Surft be« Sdnoinbel«'
unb ,Io«ca' ermäbueuSmertb. Xie tmmoridifchc Diooelte .Gilt Opfer
ber Dlibiliften' ift febr rcid) au fonufebeu unb nun Dachen reiicitbeit

Situationen. Xie lablreicheu Jllmtratiotieu fiitb gut unb geicbmaef»

bod audgefiibrt, fo baft and) in biefer Schiebung ber .Xeutfche

fjauStdutj' ähnliche .liberale' Uuternebmuugen nidbt nur erreidit,

foubern bei ffieitem iibcrtriffl. ©ne Jlniabl ooriitglicher G'etnälbe,

Wie .Dlttbrca« £)ofer', ,3ager Dlufbrttch' bon Xefregger, „äuflucht

in jJiimmeriuB' bon 2Ö. Sehmib unb biele anbere finb aufierorbeut»

lid) gut wicbergegeben. Dieben biefem nur ber Unterhaltung gewib-

nieten Xbeile be« 3itbalt« ftbilbcrn anbere Dtuffdbc ba« Deben unb
Sl'irfen auSgejeicbneter DJlÄuuer. Hon tiefen wollen wir nur
erwähnen ben ,Dr. HHlbetm TOolitor' unb ,3obann Dlepomttf o.

b. DJlarwiü'. Xie bonligtid) unb anregenb abgefaßten Hefcbreibtiitgen

,Xer berübmtcfte DSallfabrtäort', oon P. Siirb unb ,Xic Soitfeffton

be« beiligeu Hetru«' oon Dr. Dluton be Döaal werben einem jeben

ber l'efer ba« größte 3ntereffe eiitflöfien unb uid)t ohne lebhaften

Sinbrnd bleiben. Xie Dleifeftiiien. wie }. ®. .Hilber au« Cefter*

reidi', .DDlonte Gaffino', .Dibein Dllbum' werben ebenfall« manebett

f'cfer in Xante oervflitbten , ebenfo wie bie Dluffäbc be« Dr. 3.
31. Schilling ,Xic Dllörberiu Xipbtberie', .Xie altberiibmten DJlaieif

Citren' u. f. w. be« lehrreichen unb Heacbten«wertben oiel bieten.

Stir ben l'anbbewohner foeciell biirfte .Xie Herliiter Ghronif' oon
3ntereife fein. Saften mir unfer Diefunni über ba« Unternehmen
Huftet’9 tun tiifammcn, fo tonnen wir ben

(
£au8id)at}' nur al«

eine in jeber Hciiebung oorlrcfflicbe Heitfdirtft empfehlen, beren

weitefte Herbreitung an utdrehen ift. ©ne gebiegene Dectiire tarnt

nur baut beitragen, bie bedructioen Xenbenjen ber .liberalen' 3eits

fdiriften wirtfant iu betämpfen unb manchen burd) (eptere oerur»

fachten Schaben toieber gut in machen.
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Jos. Schulz.Josephs-Iöfid.

t, da mein go - lieb - ter

n, o Ho - he bei des

,
dass stets ich sei von
an Leib und 8eeP mich

£. Sdjnmttufrijen tlerlagBijtmbluitij in IHifeiborf.

Xic tu unterm »erläge ctitliicncnon Hirdicii »tiifitnlirn finb

fa(t ofjne ttuÄnaljnie m bett Jtata.log beÄ Sät ilien-üerein«

luifgcnpnimcn. licielben tonnen wie unfer gefamiutec HiuiUalten-

üerlag
- ju ben habet bemerften Ereilen butdi olle Wud^ unb

SWufitotieirtianMunßew be« 3m unb »fttäfonbe* bejogen »erben.

»et »ejug bei ein,(einen Stimmen geben wir auf jioölf Gyem=

plnre betfclfien Stimme ba« breije^nte grahö.

fl ‘ ii i’u in. V. @d)wnnnfd)e Kkrlagbbanblung.
. J / P‘ •. INI i ,t / h '• i . l.tli. •*' *'•

a. ^Äird^cnmuflli.
> >j.»n n ‘ffjiimj »• / li : i (

•

Slnttyfyontn, ncits,fturallcrfe(. Sungfrau SDtoria fuc 6ovrfln,2Ut, Xenor

; j, uub 0011 ©miauo, VH. Siutti. Od. be ÜaffuS,

fttterio unb Ü. bc ^ßrinä, 3 Jt iX) $.
\

»tu»,.3t Steffr: .,0 rlnmena“ fflr 4 geraffdftc Stimmen unb

i'Crgel. »netitur mit Orgelbegletttuig 4 <A. Singftiuimen o^ne

Crgetbegleitung 2 *K

,

... . ...

Tenor I, Tenor IT, Bass.

Aloisius
J. Mitterer.
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SSliti), %, Scininarlct)rer, 28 beutße ßfjoröte mit Orgelbeglcitung

ncbft 150 '8or uub 3mii(9enipielen nadj äKotibcn nue bcnfclben

op. 11 Dun 4°.. 48 Seilen 3 tS.

Jvrifdjcrt, 31., Crgelbegieitung ju bei« Sftjiiüle Des tdlnißen (Bmbuale
uou W. 31. Stein, 2. 31 u finge, 3 M 75 cj.

— Supplement bnju, eißaltvnb; iWequicm, Jplpmien. 9Ititipt^oriru

.

Scquenjcn unb Segen, 2 f
«-Ä.

'

Örtill), (£., Min«» ite nn^oHs'iJiit' 4 gemißt« Stimmen uub Crgel

4 -.H. SingftimtBcn allfitl 2 • 4f.

JpUlliß, SoimDrganift. tpnubert '.U uub 4ftimmige Drgelprälubien

über (iljueiils uub DrigirtoUuotibe. 3 -.'4 .

Jflfpcrb, (£., ßapluti, tlyiuni EnohaqUtid (bp. 5 a). Sieben litur

gifdje .'ptjmueu jn ffitjrcn bef allcvticii. Sncrnmentcb für gemißten
uierftimmigen ßtyor. 'jßuilitar 80 'l?j.

orb., Stimmen 1. 2
3. 4. ä 10 ipf.

— (op. 5 b) für 4 gieße Stimmen, ißartitur 80 ißf. orb.,

Stimmen B. 2rV 8? ü 10 '8f. I I

"

/J \
— LauftM Marlaiii'V iß"! fllT Jbenfßcw

unbf unemißcln tert, b’al gnujc* yapv‘ 3ruDU8^*«#ri»cubbiir

fiir Uierftimmigen gemixten (£t)or. 'fjnrtitur 1 'Dl. Stimmen
1. 2. 3. 4. a 10 '8f.

iftltlfii«, 'illbcrt, Semimirlef)rcr, itißlße Wcfäiigc für ben met)r

läge, beforgt uon Sjjicl, Seminarlefper. 4U ., 100 »eiten

3

ktttttn, rtv Smnfiipcllmeiftcr, Dlefjc für breiftimmigen Diäitiu-idpn,

^Wtii i?r
'fSAi#'

unb mit obligater Orgel

Begleitung. Spartirur 1 50 A, Stimmen 1 nnb 2 ju

fammcit 30 tj, 3. Stimme 25 <J.

1

<J—
i Dteffe PaiVw nngelif-os für gemißten ßbor, 2* Mi#'3fHmmig

mit Orgelbegleitnng. tjlortitiii 1 \H>~ 50 t), 4 Stimmen ü25%tf.

—nSKefit in honorem ä. fcterttrwlia- gut uierftiimn. jPtfnucrdpr.

9^4 Ji
:
50 0' 4 i *5 cj.

— SRcffc in honorem 8. Joannis UhrvBostomi für gemißten (ßor
mit Drgclbeglcitung. Ifjartitur 1 H 50 A , 4 Stimmen a 25 <}

— ,Vi«i>rtM. aifflpemns .,1 SflPU!l4wg Inteinifc^cr nnb beutßcr Hirten -

lieber für gieße Stimmen. I. Ifycil, Sieber für bie 3lbnent4

unb Sikitpnßt-Jjcit. iJ,, t4;25iVfK— II. lijeil, Sieber für bie gaftenjeit, Cftern, ißfingften unb 3)rri

fdttigfeitbfonntag. 1 * 25 \ • 1' im-

,

ui»ll .liwiililllu'

Itl. Iljeif, Sieber jur 35eref)nmg beb ’t) SafhrmentS unb

fterjeu» 3efu. 1 ^ 25 A-
'

— IVT
, -Jt)eil. Sieber jn tflpeu btr DluttcrgutteS, be9 ß offeph

unb jur bieSligeftuibtnien; Magnihcat unbSiianeiro. 2 oH 50 rj.

— 3)a9|‘clbe compiet in 1 !8anb getjeffet ö t4pMiiii .g i! ,

v



Josephs-Lied.

&3ttr!t, i? ,
Mi»»a i(i b«nor«n WS. Triam Regum für gemifcijtrn

fiiptt. flnrtitur 1'
• X 50 3-

— ©tfrnmnt 1; 2. QfifPjt, ‘SB1 TÄ
f;

’’

f'
ttin-m.-.-’» ,

'JWetCttrir, fünf, mm 3- ®l Sk tu unb &. Smitner fiiviSwcnii, Vt(t,

Tenor nnb ifttft. 3 Jt 60 0.
Mi." nwiv,rnm

JOicrljoffer,
l
tkofef|or, 'Mitsica sacra. 5 Cjfertmrirn iirüft

ficatä unb 8 anberen We(fingert oerft^tebeiten SnfyiltS unterer

Gompcmiflrn, tfjcifä für gcmifditen ISfjor, tfyei!? frtr 2Wnnerrf)or mit

unb ofpie CrgcibcgleitUHiy 'Jüirtitm. 2 H-. Stimmen 1 2. ii

25 Strömten 3. 4i iW.).
3<4 rrrtplf fitr birk Sammlung. iwidjt brn t'Ijbnn feine ju gtojjrn Sdjroittifl.

(eitel MtttC »rten 3kr»b«crn grbkamer Äkrtc aui '4 'Än«teflriiUirt)ftc

'jiicüfiHriar.

$itl, %, 'c-tminar(fi)ter Lu Sfepporb. 2Jfcffc für bvri glcietic, Stimmen
(op. 1). 4.<iittit«r;l «,# 50.0. Stimmen 1,. 2..A a 3.VeJ.

i „Unfluilig (iböit buk ‘BUJjr |u brra SBeftcn, twi bie murrt Utdjlictu

'JJInunrrqrjaniiatitfratur anrnm'riftn tia t > Walgei

— Vleidjtc SJfeffe fiir .'! gleirf)e Stimmen (op. 2 .
3‘. Vfnflngc.

Partitur 1 M $b"A:' '«ttlnmrti 1. 2. 3. iV 25 *j, Crgel*

ftimnie 25 «J.
1

\

' 1

Ttcff (iibtiitt fflrfif roirk tmtS twn frtevfirf)rrfir ietjrurn mit gnlrm (ftinlitf

auüflrfutirt twrbrn lönnrii. Cbtrboffrr (09 t berührt: ..(fitn (Hier, br| biete

üKtjjt nicht btnwltißrn tarnt, teil jitt) überhaupt nirtjt an rinr uirrftimmige

inlcfi« wagen.*
,

,

— iDütrinniftütr Stutipüonen für 4-, t» uitfi 8ftiminineti ilüuineidtui.

(op. ,35). iparKtltt 1 '*# 50-3/ Stimmen 1. 2. 3. ”4 A 23 <j.

„Atin Khoe. bei über 'iHinnciltrmmru neetiigcu tarnt
.

tollte ucriäumtn,

bieire apui in km rtiepertoir anitimrümrn.* rtKrttmleitn.

*-! üeiditc iWeffc fiir Sopran,. fllt.Xruer unb lönft fap. 4>.|i'4Jortitur

1 *4 50 3. Stimmen H.uBuidii# * 2» 3'. I intiin'j

. •, ,«inr nttjilglitbc 5Kefle.” Sr. SBitt.

OTeffe ..vom, snrtctrt spiritn(i“"tm 7. Ton. fiir 3 gleitfte Stimmen

(op. .5j. , Sßartitur 1*4 50 <j, StimnuMi ]. 2. ’3, i. 35 3-

iiortitnr nnb Stimmen jufammtn 2 -4 25 3-
1 *f

r H .'tu '

— SrörflMclbud), ent(). CrgelmirinieJe ju Ben gelHäiidjlid)iteiifatbol.

Sfirrfienltebern (op. 6). iönnb 1, 2, a 3 K, ®nnb 3, Ii 4.

—
;

StKcffe:, ,,Bonnd)cite . Doutiimifi
j

1

otnneb' angcli ejna“
''

'für 3

füiäitnerfnmmeü (op. 7). ißat'tifür 1 Stiimnen 1 2. 3. 4.

A 45 3- Partitur unb Stimmen jufmttmen 2
1

— llajjuititüti in bcu cuüt Mirtücntumuteu für 4 iWäuuriftimmcn

(op. xt. iBnrtitnr 2 •.4. 4 ISintelftimmeu « 60 <}. 1 Orgel

-

ftimme 20 3-,
,

,„i
,

„Tiflf Wrfceit ?eoflt bon qroftftu «Hcirtjitf tn bet Stimm

-

iitbtiMtq. Ick bfWikdTtm Tcmumftttte i« bfn Gontpeuttonen fitr 'Diämifrftim»

ittrit ift ntfiflmS rtn '^inbernrft füt potiipbonfit Soti unb bie Ucfadj« Don

Monotonie ober acienboiten Stil. VeHteteb ift gän,)tid| Dermiebfn; im iHegm-

*
Jos. Schulz.

du mein ge - lieb - ter

i
t

o He - he bei des

daHs stets ich sei von

an Leib und Seel’ mich

nd, hilf,

b\ Al •

)th, hilf

1 » 1

dass ich moi - do
Glau - be, Lie - bo,

lein nach sei - ner
mir im Le - ben

mein!
mein!
mein

!

mein!

Tenor J, Tenor II, Bass.

Aloisius.
J. Mitterer.
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ifeii lieft in hen einjelnen feiftn ein unter
unb minnti&i Reaft- ®ie ;sn>l|$«m*rft fmk im

I
Pauli

4

. >»n WUnmaffüifl«;

... i ..in “"f
9
*. (»hei.

„%cx Gomponift, ein Weiftet ln bet poltjpIfOHCR ß^reibaxt unb auigetafi?;

mit feinem ©efiitjt unb tünftleriföem Sinne, bat eil berftanben, aui JtUimrr

InnWbetnbaten WoHbenl etwaä fttofjeb *u fdfäffen unb flogt etwa* bet SM/
oolUommen ©Mirbiged.'

fc ; ,
,
r

Jfl. \L ÄornmüQer.

SNcffc: 0 quam amabilis es, hone Jptpi (op. 9). ^qrtibn

1 -.4 50 <}. Stimmen 1. g. 3. 4^ 4 25 ’ •'*
,

„SDtit oorUrgmte 'Dlefje pnt SPirl Den fitd)li^en (Sefnnawrtinen «r
arofpn Wefatten erjeiflt, btnn nirbt irtrr TinDtitDe wfanawrtln Derfajt Mm
ÄnabenlopTaiw , oiel etjier ober ubee nuU Rnntienoitftimraeii. He IVeflr ml

boU teilt jtDöne unb gtüeflic^ buttMefübtie Slotiw unb betMbtt bei bn

bur$n><9 beiriibenben ppllfptjomn 6d)teibtoeife bie uölljißc Slbnjeebtlunsi, Stift,

nnb nianafütle.
’’

Üie letlomation beb lerte« (ft eine traeiftglilbe. Die Mefte (ei ati:

Setanguereinen oufb SSefte embtobien.* Dbtrtyifct.

— Stoffe: ,
,Stella matutina", ausführbar burdp n. 9llt, tenor ünb

2 Söffe. b. Sopran, fttft, Xonor unb Saft, e. ‘2 lenüre unt

2 Säffc (op. 12). Partitur 1 «4 50 <}, Stimmen 1. 2. 3. 4

a 25 r}.-* ;!•!'
;
IJI (I ,1t ,1 .

— Li t au ine Lauretanae für 4ftimmi<jcit äRftiiiirutyot (op, 13).

Partitur 60 <}. Stimmen 1. 2. 3. 4. k 10 «J. .

.

— SJicfclbc füi* ßemiföten ttljov. (op. 14). ^artitut 80 Stimmen

1. 2. 3. 4. a 10 «5*

„3» ben mufifalifcfcert ©lumenflrauft, torldjer in neurfter 3rf| ton fe oitt'n

Xonbitffiern gut @bre ber feligften 3un<ilfrau getounben wirb. reibt fi<b

fitanci aM eine UebHifc buftenbe ©lime eit:, öint jattt Wdebie, getragen Mit

reifer unb gewählter fcaruujntt, belebt bie Slntufungni unb ©itten bfrfrtten

|o baff bei gutem »ortrage unb entipred'cnber ©efefeutig eine erbäulidbe Sirfunj

Wirb erjielt werben. em^febte baber bie Litanei beftenö atlen WännenteifT;

unb ebntfo für ben ©enin^ralalog. 3fl* Iraumibltr

— Steffe ,,Adoro te“ für Sopran, 8Ut. Itnor unb Saft (op. 13j

Surtitur 1 Ji 50 ej, Stimmen 1 2. 3. 4. a 25 e).

Ueber brm ganzen Kerfe liegt eine ebde
. bebte ffietbc. Wögen nkit

Kird'endjDre fi<b nur beeilen, bemfeiben balbigft eine mögli^ft »fttbigt Ä«'-

itibrung ju werben *u laffen . unb fie werben erfriuten, tote 0erjb§Ii4

biefe Äunftfebopfung jttb in ben iRabmen unfetett fatbotlftben Uturgiftbrn •otte#

bienjteo einfügt nnb wie mächtig babuxdh bie (Bemiltber ju Stimmungen t<r

?tnba6l unb be« Okbeteb etboben werben. ®em Gomfoniften jelbfi ja fnsn1

Äunflbeftrebungen ein b<rgli$<* ttnfl" l'
1

; [

.«
,

Äcln. ©eU«gcUiuig.

— SKcffc (tortii toni) in honorem SS. Apostolorutn Petri ti

mli für 4 ungleii^c Stimmen (op. 16). ffSartitnr 1 H 50 -j.

Stimmen i, 25 4-

©tefe bem ^terrn ©omtborbirigrtttfn g. Äönen ju feinem 25i£brigrn f ritftn

fubilSum getoibmete TOeffe für gemifcHen ifl eine toon ienen idtenen tbr

{(Meinungen, bie wir gmetbnt finb mit betonterer ©efrirbtgung ju begTÜficn, in

ibt ift namlidi eine KiT<bentenart (in. len) ju (Mtunbe gelegt, bie ©lalonif trta

bewahrt, unb natürlieber ^lufi ber Sttmmrn mit frappantem üNnfate raff

liftifcbtr ibtnttn gepaart, jo bab bie Weifterf^aii.befl jlompauiften im contra

punftiltben 6ti)lf auf jebet 6elte und jur ©ewunbe-rung tcranlafjt Cb|4en

meift prltjplwn gearbeitet, gehört jie bod) nicht ju ben febwrc auffüb^aTm

Welfen. ÖregeruUbtatt.



Josephs-Lied* jos. schuiz.

- 5 —
To deum landauws (op 17). ßflr örerftimmigcn ©fännerd|or

componirt. 'Partitur 1 ä. 4 Stimmet! n 15 s).— I'oejeltw für Qomifc^tcR etjov. Pariitur 1 Ji, 4 Stimmen ü 15 4-

Wtffr ,,Roginn Angoloruin“ Isopt. tpni) fftr 5 im eile idjr

Stimmen (op. 18). Partitur 1 - K 50 <j, 5 Stimmen a 25 4 .— 'JXrffc in honorem S. .fnnnnis Bapt. für 4 glcidtf Stimmen
op. 19. 'Partitur 1 50 <J, 4 Stinuncu i 25

be Priuä, (L, SBleßc ,,0 gloriima virginiun“ für 4 gwuifdjtf Stimmen
unb Orgel 4 i <t, bic Singftimmen allein 2 Jt.

SanrnluHü Intciitifrfjer tm» brtitfditt «itdienlirttt für girier Stimmen
als ßrftgnbr A«m 25jät)rigcn pricftrrjuOiUium bts fcerrn ®um
fapcttmctftcrä griebridj Äoenen , campoaht oett ffi. gafperb,

3. 5Jfclcä, p. Pic(, g. Sdjmibt utib Dr. ß. SBitt. $frau3-

gegeben bon 8. Wcidjcri. 4°. 88 Seiten 8 .#<. Qinjelftinunen

1. 2. k 1 .& 50 cj, 3. 4. jujantmrn 1 f>0

, r fBoriUgentr Sammlung, tocUbc als fceftgabe jum iüufunbgftajwg^hrtgtu
^licftfr^uoilSura ^rirfc riefe Xocnrn't In prartttcUet Mubftattung |o ebeni erftfcn,
barf,‘ mal Innern ©erth unb piaftifcbc SBmbfnb&arfeit anlangt

,
eine henior;

ragrnbe Stelle auf bem ©ebiete finblicher Hempejition beanfprudjen. Die Samoi:
lung toelet 41 Sieber «tlt litUr<HKb<m unb beutkbem lerte auf unb bietet femit

‘Muötrahl für jebe 3<‘t HS Äirdieniahreä; fic bringt bic vier marianijehfn Sin;

itpbonrn in boppetteT »eaileitung unb fdjliclt mh ü»ti f»ia,julficat unb rfnew
burt&ompOBlrtm tebeum. 3ft ba« ©trf$rn für beut 4>tioatftubiuro be« TOufiL
mftanbigen belegen böd>ft intereffant, n>cil biefem Her He gerungenften tfem;

poftitonen unfereT neuern Weifter auf biefem (Mebiete mit ihren djarafteriftijdien

igcn t hihn Hdif« it c n öOTgcfübrt »erben . fc liefert <6 Dirigenten unb €5ngern
eine bon Material für aUe jene Jhtcrfidifeiten , wo bal beutfdie Sieb feine

»mdrtigung hat- $®r allem füllen biefc fttloeUcn Sieber ben Älöftrrn unb
faldxn Kirchen iritlfommrn fein, an benrn 9h$rf mit ^rauenftimmen hefteten,

um burch ihre «affühnmr, ben ganjrn Sd>»aTm ber na* Dort unb Welobir fe

mibrrlld» fentimen teilen ©eifcti brrtrSnqen ru helfen. 6*cn auo biefem ©flicht*;

punfte mbihtei« mir toiinfcficn, bafi biefee Ätibenfen an ba* füufnnbjtaanjigiäbrtge
llriefter^ubtläum unfrred Difcelan-itraiefl unter ben SSilgliebern bei 45äcilien

:

SJnrind bie wdtrftc IBrrbreitun; unb ftenatyintg ftnbc.

Kein. 2loir«)rtfun{t.

SdfnDcr, 3, HHcffc „in lionorem St. l’atricii“ für 2 ober 3 gfcid)c

StimiinJii mit Orgol6rglcitung 4 K, Singftimmrn alcin 2' '541.

— Ptrffc ,,,Joau liouo pastor“ für 4 gcmifdjtr Stimmen unb Orgel

4 * K. Singftimmni «Dein 2 , H>.

«(Eilten), (£f|r., Crgci.^ upb pinnofDctebcgleitimg ,pi ben iD^doöien

, ,
in SßJoUcrätjciiii? pplmgärtlqp 4 -# 50 rj.

Sciltr CoUftänbige iUiaianbac^t in frommen Viebcrn. 'Jindigc'

Inffcnee SBerf JcKrou^gcgeben ooit ßriebr. Sbocnc.i, mit Sei trägen

hon p. picl, ßr. SBift unb bem .Jieranijgct'cr. prciS 3
Diefe €ammhiit,i von 38 frommen Siebern mit Orgelt ob<e {lavmcniumi

Drglritung fanb fi<h im ^Jadilafe be6 1877 bläulich berflorhrnen . um bie Uflrcie
editcr Kinhenmufif bcihwrbieuttu, S?«brrhemrr KapeHmeifter« 6eiler, unb mürbe
ton ben beiben beruenafjenbften iluleritätcn be« bcutfihen ('5cilicn*8erfin«. ©itt

•
’l unb ffoenen Wt era*tet, bem Druif ilbergehe« ,ju merben H\w

t

l^feSe
UmpfehUing fennen mir biefem Opu* ntd)t mit auf ben ©e^ aeben, uub'iügrn
»fr nur nwh hri, bafj ju Hefen Äompefitionen bie Sttiiiben her TtaTien^orfie
eermenbet finb, blc Degleitune originell unb bo<b (eicht gehrten ift iinb bic

—
1

— -J-J=Jb=
E3

t, du mein ge - lieb - ter

i
t

o Hu - he bei des

,
dass stets ich sei von

an Leib und Seel* mich

m=f=T

F r==f^r 1
1 i .1/ i .

•

nd, hilf, dass ich mei - do

eu in G lau - be, Lio - be,

.b\ Al - lein nach sei - ner

oth, hilf mir im Le - ben

JJ A I -4

mein!
mein!
moin!
mein!

Tenor I, Tenor II, Bass.

Aloisius.
1. Mitterer.

m^==$=m
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6

SitfeMen ISmnttli« eiitrr Stimme ton mSKahtm llntlan« inib fterituer Sir'

«ntMtbuna luaäniilid; (inb. Io ball (ie fiit Älfflrr, .'.nftitult unt übeibin:
Jtiref'en. «n treiben rcctelmätilllt ÜSaiatibatfiKn .vbatlni »erben, nur itbfi

:

frmmiii (ein Knntn. So mfaeti btn» birfe «ttlen Bellen eine« her:
Säntitif, betint t-tiuime unb .fiarlt bieniebett »nftumait i|l , um (eitlem-

(ebener unb reiner tu etHlnflen. I$tc Banbetunq nntreten In alle XMr r

Kapellen, tro finbliib^läubiiier ginn ber nebrnebrlten TOnlltr rinnt 1H.
^erlebtet bat. me reu fie aber aueb bet bättblidten anbadil. trctu iie ntiftt V

Iteeigncl rinb. eine Stü(it »erben unb erbauen unb rübrrn btt |'m-: *
treuen “Rarlenberrbrrr ! ?iielaturb(att für fatltoliltbe UtjMn

Stccitncrt?, fffteli'bien jum (Höbet üttb (Hcfnitgbucf) Bim wittnoi

60 'j-

Stritt, pfr., Seminartcfircrii Orgclbcglcitnng jn fämmtlii^n ffli:

unb 'Xltargcffingcn ber Stoffe für Sie Skrftorbenen. Std

rümiidier unb tMnifdfer Singtueijc bearbeitet unb mit So;

bemerfungen Dörfchen 1 Jt.

SBiltberfler, Stoffe in honorem 8. Tltercsmo für 2 Stimmen fu

titur 1 <M 50 $\ 2 Stimmen & 25
3nttgl, (ff., Stoffe „in honorem St. Gregorii“ für 4 gemifdrfc Stinwr

unb Orgel 4 Jt , Siiigftimmeu allein 2

bi ffilWoretircftr TlUcrRc.

.fioffmattlt, 3v ®eminnrlcbrcr. Die Setbftfibnng im (HebromtK i

Harmonie für Anfänger im Drgctfpiclcn. 2. ttfu&g. 8"., 86®. 2 <

(irrt % .froffmann fleht mit Mefem föerf*en gani auf be» §elfft

Stoben ber i*rart«. Seine Erfahrungen am Seminar haben ihn belebn

bet ÖAüler allerlei Äenntnifje etTOCTbeii Icnnte, foater aber rtidbt in bet

ijl, bieje in llebnng gu bringen, ©ie gablretAen ©eiffcide be« BiwMrtnf

lehr inflrueti*. ©en Hebungen au6 £>armonteeignen Ionen felaen

irrmbe löne, aljo Hebungen mit $to*fdtöuen. ©ur*gSnger, £filf«tiinff.

ift au* ba« Ikrfctjcn ber .f'armoitietonc in ben cingelnen EbOTal^en
angchenbc Drganiflen cntbalten birÄa&itel: ©orfbiel, Einüben ber Or«'’J :

-'

anqentefiene Belehrung. 3 ah lT ci<fcf ©eifbielc, Cberälc k. mit begifferten ?>* r

EboTale mit gweifaAet Begleitung jc. finben ftdj «1* Anhang. Sie g*|a:»

Büchlein in ber $anb eine« Eingeweihten oermag rei*en Stuben ju

9t$einif*e Blätter jßr Ergiebig

A'löüflcr, 'ff., (luptan. Die Sufgabc beb ©cfaitgeb beim Ijf Ct"

an ber Missa in hon. St. .Tnannis ChrysoHtomi Ben 3r;>:

ftoenett prcittifdj bargelcgt. 8 ft
. 24 Seiten 50 cj, in

Bau ntiitbcflctt-j 12 Sremptarcn 50 'fff

fiel, @cmiriarlc^rer. lieber ben @e)ang. Ginigeä atl§ ber<?f^ :

lefyvc unb (Mefnitgmetffobe. (ScmferenjDortrag. 8°., 32 Seiten .10 t

£err Semittarlebrer Biel hat mit bielcm Vorträge feiner 3eil

(fenfcrengmitgliebent, bie in Ibren 6*u(en einen f*6mn Gelang erjielen w
eine gto^e ^reube gema*t, ba bie 3?rcf*üre genaue fteimtnif; befun m
n?afi bei einem guten Gcfauge in erfter ?inie fleht. ?5ir embfrtlen afleu Et

«

(ebrernfbiefe ©refthüre. ^»äbagog. PIStter für Sebrertilbungeorftallet'

r. r '5ffaTroforft*.

fitl,
s

ß., Seminarfebrer. .3 Sauofinrn fiir ^innoforte (op. 10

3 Ji 50 Siujetn : Nr. 1. c <fur 1 Jt 50 Nr. 2. »<•*

1 eM 50 r}'t Nr. 3. d dur 1 vM\



Josephs-Lied* jo», schütz.

- 7 —
®rei Sonatinen für ^ianafocte (op. 11)4^. 50 r). ©njetn:

Nr. 1 a dur 1 <M 50 cj, Nr. 2 d dar 1 ,K 25 c), Nr. 3
i dar 2 di 25 y.

Der aui ttt$<nmu|tfati|d}cm i*ebtrtc TÜbmlKfep brannte Uomponift liefert

und bier auf bem Öcbiete ber ^ianofortc:riteraluv HetU, Sie |idj i« tolifüldmi
riejie^ung ben Ch-gcugniffen ber haffiföcn Weißer, in »Qret ttuffafflirtg tfefni,
jotoic ben jßertrctcrn ber cbleit mobcrutn ttujit würtig an bie ftcttcn

hülfen, GS fällt nid^t f$»er, beraufgiifinbcn, bajt rinjtlnoi Etüden ijdutig

grioiffe iwecfmafrigt Uebungen iu Öntnbc liegen; anbnre Stüde finfc in fortr
ilufjafi«tng

,
fo originell unb anforedjmb, ba|t man |i« ale Unterbaltuiigaftiitle

gern foitten unb foulen $öten toiib. Sehr« unt Untcv&aüijnaefteff jinb fo

anf bu« jTOfdmdfeigfte mit cinanber verbunben : boct% ift rnbmltd)ft Iprvorju:
beben, eafe erffcret toor|erfttienb ift. $a* feer «emiktTfjl bit «ingclnni
Nummern 60.1441t nen nennt, bütjte a($ giof« Sktoeibenfeeit anjunebmen
fein. ®<r btbeutenbe Umfang, jettne bie in bin meiften $&(Iai völlig buvdt;
m^rte ^auprienn rönnen bi« .flf$rid>nung Sonaten gut vertragen. Sa« iljrc

Styoierlgrritcn anbelangt, fo bÜTfen fit neben bie jdwerern Dn&rf’fifcen Sonati-
nen unb bie teiebtern Sonaten ton Dufte!

,
£atfon , Wogau unb Ulementi ge;

ftelU werben. VNt btn Glrmtnti’jcben Sonatinen laflen fie fidj niefet wol)l

VcrgUicfeen, »eil fu an unb für jid> ftrtncriga fmb unb fort »nfjafjunq ton
Seilen b«r Spüler wcaen ber vielfatfe angebrachten

, mitunter überajifrenb wir*
tenben Wobulationen Ttyrerer fallt. Sic Äufftattung ber leerte Icifjt njebt*

ju ttünföe* übrig. Ser $rri* l^eint rttvae $0$; bodj barf angenonfctncii

werben, bafi bie ®crlag#feaiiblung Rabatt bewilligen wirb.

xatb. ^eitfdir. f. Grg. u. Unten lebt.

— 3>«<i SWärfdje für Ifliüiioforte (op. 20) Nr. 1 uni 2 4 1-#,
jujaminen 1 -M 75 -j.

Die je 'Utäi|il)e finb vorgugemeife gut iluefübrung bei hauelid^cu unb effent*

liefen gefilidjfeiten ber teuren6 eminatc unb ä^nlid^er ttnitalten beftimmt.

>1. gßrumcrcOöre für Ifölfevc ^cOvanftattm u. $efanflt>crotno.

’ —J-

j—j

—

i—
|

«
:4 • v \

t Tk lim iT ...m J

ri 1 T 1

i, du mein ge - lieb - ter

i, o flo - he bei dos

,
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lölietl, ©emiitarlehrer. Sammlung mehrftimmiger SRctimcrcfjürc für
©emitiarieu unb höhere ©d)n(c!i 1. Äbti). 8U. 104 Seiten. KO <-j:

II. Äbihrtiung 1. unb 2. Ihcit ä SO y. III. Slbthcilung 80 y.
2)ic|tS iüat nimmt unter ben tieUn berariigcn Sammlungen eine betoor.

ragenbe
1

Stellung ein: eine reiche lludmabl jorgtaltig dudgetta^lter unc fefdit

tjarmonifirter a?el?f« unb tolNtl^ümUe^ie riebet entbalienf, birirt fie unter ®e--

iudfid)tigung eine« mäfeigeu Stimmumfangcd be« betreffenben Vnftaltcn ein

redjt brau^baret! Material für ben ©eiangunterri^t. — Sie imeite WbfoeUung
bringt ^fttriotijebtf, Statut* nnb Gfefeuigfeltdlieber; bk 3. WiljcHung enthält
Gfrabgtfing», Uiabrigale unb. teligöfe <Mfore, unter ben Itblern jeigt bao 3ubalt«j
tet|eidjnife bie tarnen bet bebeutenbften Gomponiftcn.

Diel, y., ©cmiiiarlchrcr. gefUhot jur giibcthothjcit 3httc 2Jtajcftäten

be« Hiujrri unb ber Rüijerm am 11. guni 1870. (Xndj jonfl

ju gebrauchen.) ffüt oinftimmigeu ÜJlfinnerchor mit ^ianofurtc

begleitung: ,,*) söollfiäubigc Partitur 50 e), bj ©ejangpartitur

für^bic ^laitb ber Schüler 25 <}.

iföthntr, Üetjrcr, @e£h^uiibjloanjig SKänncrchiSrc alb ©augc*gabc

für bie bcutfcheit ©efaiigDereine contponirt. 1 ,.S.

e. -£ie6aefamtnCimae>r fflr^e^uCen.

iölicb, 3f.r ©auptiehrer. Jpbftanira. ©aXnfiing mchrftimmiger Mirchcu

lieber für Ainberfiimmcit op.
1

10, 8°., 56 ©eiten 60 t).

§ür bie VcTf^iebcncn il>etlc be< fat^olife^en Gtotlcdbifiifte«, mcldic ben We*
fang von gtvei: unb breiftimmigen Siebern geftatten, bei bet Sequen}, beim

Tenor I, Tenor II, Bass.

Aloisius.
J. Mitterer.
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Offertorium, tiatfr ber Sanblutiff, am ScMufk bwr SRrffr imb auf»« l»rrf*lH

in aubern fhdjticfcen Anbauten bietet ber iürtfafjcr i»ei: unb btcijtimau

VJtcber fflr bie ^cft^citcn betf 3<tftre* unb an anberen Tagen ju’ finden, tir

Stimmen finb juitad'ji für Ktnber beredinet, fcedj fi'nnen bic breiftimmu
ÖiebeT autb oon Diantteiaciait^truinen mflrtTafun »erben.

®0H, 8v beliebte Solftlicbcv mit SWclobicit (Siffctn). 3Kit Slniw:

fung ucrfelfcu. 8°., 40 Seiten 16 ej.

aepftuf, 21, ©cniiiuulci)ici. Sioberbndj für bic unteren unb mittleres

Mldficn tatbolijdfcr IHeltefdfuleK. 84, 60 Seiten, 7. Wn ft. 30 y.

— 2icbcrbut$ für bie oberen Jtlafjen ber ©ementar ftmiben wtb

Üfläbdfcnidjnlen. U cl t r r e Wuffgitbc. 10. Buß. 8“., 30 S
30y. Ulenrrc Bufcgabc. llWnfl. 8°., 102 Seiten enrt. 60 y

liinc bei befleten Ciebrljammlungcn für Sit edjulr. Xie loruigcn tnv
ftinraiigrn Üebei bitten ftint Setüoiertgtnten mib tönntn felbft in btt einfoetacn

®olli>Wjule gelungen niecbtn.

üudjtn* unb 5d)ulblalt für bat ttaraibrrjogtbum Satijien

bfeeljt empfebtcnaroerlf). ®rud unb $ot>itr oottrrfftuta , btr 5«» i;t):

nitbrig. gdmlftrunb

Wüllen, ^»auptle^rer. fiicbcrfantmlung für obere klaffen in 3)täb

djcnfdfitlen. 8“, 100 Seiten, 2. Auflage 60 4 .

Xic Bortiegenbc ntttt Sammlung ift für dJtabdjcr, tton 11—M 3abtea br

ftimmt Jeite unb 'iJtctobiru finb mit tofembertr Sontfnlt sabgrraäfclt) br

lonbti« ift btm llotWliebe üirdjnung gettagen. ®ct lonfatj ift buretgutg jene,

ftimmig. ükorbnrt ift biefe fiit tottjolifebc Sd)uteu beftimmte Xarbirtung nscl

folgenben ®cfiet|tbt>uuften Mott, 'Blaria, Setautaengel, Sonntag, ‘fllorgen, Äbttii

ifniLfting. Sommer, fferbft, Kirnet, ületfifncbtneü.

ftöbagog. ^abrebberieijt 1S77.

ÄBtnev Siebcrtjeft föt obere ft (affen in IRäbdfenitfintru , 84,

104 ©eiten, 60 4)',- ’ " n ->,!- V J, ,«,>/.

:

üifltfjamulmig für ©dfulen liatfi ber Uheve’odien OScjangractftofv

(Ziffern). 8°., 120 Seiten 60 rj, in Partien 50 t$t,

Sftnioilft, Scntinar(cljrcr. Sammlung beliebter Dcutfdfcr '-Holte

lieber für Sehnte. Jjpau» unb lieben, SBcbft einer turnen Stntei-

tuiig für bie ffirtijcilung be* (Sfefangunterrir^t*. T. $eft für

Unter unb SOZittctflaffcix. 8°., 48 Seiten, 2. Auflage. 36 c).

II. |>eft für DbevHaffett 84 2. Bnflage. 78 ©eiten 40 rj.

Sin mit Stetg unb grober iitebc gut .fugenb euiommengeftetUfb SJeit
Kenn bie Sinbet ben tjiee gegebenen braftifetjen 'ilnttltungen gcniäft in *te

fange gefdfuU werbt«, bann Icmtn tat raubt fingen mit trrj unb iBnftanb
Xan hier oudj für bic tHeinfien uniextr Üteinen kuret) entjprccbenbe Sing*- unb
Sbletliebiben gejorgt motben ift, freut utiä ulef)t raeüig.

1 " 1
1 twmburgee Stbiübtott.

KiiUlib 1 1 r.t.'.e, ',j j 11,

|
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* Aus E- oder F-dur gesungen ,
eignet sich dieses Lied für AU, Tenor 1, Tenor II, Buss.

Cantus.
Altus.

Tenor.
Bassus.

Organum.

Lied zu Ehren des heil. Aloisius.
J. Mitterer.

I. Mosikb.il.ge im KUSICA SACKA XI1L J.hrg. 1880.
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1. Gegrüsst sei tau - sendmal, gegrüsst sei oh - ne Zahl, 0 A-lo-i-si -

2. So wie der Li - lien Pracht hier un - ter Dor- nen lacht, 0 A-lo- i- si -

3. Du Blum1 der Rei - nig-keit, clor Zucht und Sitt - sam-keit, 0 A-lo-i-si -

4. Weck’ Got- tes- furcht in mir, sowie sie war in dir, O A-lo-i-si -

5. Ich fol - ge dir ge- treu, du, Heil’-ger, steh’ mir bei, 0 A-lo-i-si-



— 3 —
0 A - Io - i - - ai - ns.

Sakramentslied.
Jak. Blied.

Tenor [.

Tenor ü.l

Müsst'<! und getragen.

V

"i
—

—

r^i— ;— m
1

i. Steigt her - ab, ihr ed - len

2. Stärkt in uns die Glau - bena -

3. Jo - bu v Leib! Du Kraft der

4 . Achlmocht’ nn - »er Lob sich

5. Gott, der H81 - ien - Q - ber -

Gei-ster! Kommt
trie - be, ihr

Schwachen

!

schwingen

w'in- der,

I I
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Tenor
L * n.

Bas9us
I. & II.

1. (34
b

.) Graduale in Feria IV. Cinerum.
(Am Aschermittwoche.)

Fr. Witt.

Langsam, ftierlich*
(

I-:—

j

=FF^
Miserere mei Deus

\
miserere mci

|

qudniam in te confJilit u - ni- ma me-

-Jl.

t
i

Erbunue dich meiner, Qott, erbarme dich meiner; denn auf dich vertraut meine Seele.

Tractus.

* Um die grosse Terz erhöht
, für Alt, Tenor, Bariton und Bass; um die Quint erhöht

, für Sopran,
AU, Tenor und Bass.

** Bei der Aufführung um die Teri erhöht, durch Alt, Tenor
,
Bariton, Bass sollen Tenors, Kelche

die hohen S’oten nur schwer erreichen, bei den beiden Unisono- Stellen schweigen!

J. XafiktwiUge zur MU.S1CA SACKA INI. Jahrg. IffciO.
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Langsam, feierlich. acceler. molto accel.



2. (37.) Graduale in Festo S. Aloysii Gonzagse.
(Am 21. Juni.)

Ton. I. P. M. Ortwein.

pro - te

ctor me - - ns.

Digitized by Google





9

3. (66.) GradualeproFestoomniumSanctorum.
(Am Feste Allerheiligen, 1. Nov.)

Cantus.
Altus.

Tenor.

Bassus.

Ton. TH. -
T

San - • oti o -

I

Koenen.
jua:

o - nines San - - cti e jus

:

Tinn'tc Dominum o- nines San • - cti

mf

y-S
I f * a 1 s: • ' •—
tr- rl" f H==

i j ^ «kj J. #=.
' y yJgi==.,te—tt -sr — ,<g ^

1 Tr. ^
6 - nines San

g
cti e jua:

Digitized by Cioo^it
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4. (67.) Grad, an verschiedenen Apostelfesten.*
Lucas Wendler in Staffelstein.

cresc.

1

*
1) Am 24. Aagust (am Feste des heil. Bartholomäus). 2) Am 3.—6. Juli, wenn infra oot Sb. Ap.

l’etri et Pauli trifft. 3) Am Feste dos heil. Jakobus den 25. Juli. 4) An Petri Kottenfeier den 1. August.

5) Am Feste der heil. Simon und J. Thaddäus den 28. Oktober und in der Votirmesse der heil. Apostel.

6) Am Feste des hl. Apostels Andreas (30. November). Bei allen unter 1—6 angegebenen Festen trifft der

Text: Constitucs etc. bis Takt 26. Von Takt 26—29 inol. wechselt derselbe, wie angegeben ist. Takt
30—41 bildet immer den Schluss. Bei Takt 26—29 ist immer zu athmen, wenn im Texte ein

|
(8triob) Btoht.

Digitized by Google



dioli preiien. A 1-lü - lu -ja, AI - le - lu

1. Te gloriosus Apoitolurum ohorua
|

laudat Dumine
j

2. Rogavi pro te Petre
|

nt non defleiat fidea tna
|

et tn aliqu&ndo conrersuB
|
oonfirma fratrei tuos

|

3. Egovosel£gi de mando! nt eatia et frnctum afferatia,
[

et fructni veater maneat|

4. Solve jubente Deo
|

terrarum Petre catenaa
|

qui facii, nt pateant oceleatia regna beatiu
|

5. Nimia bonorati sunt
|

amfei tui Deus
|

nimia confortatua est prinoipitua eorum

6. Dil&rit Andr£am Dominui
|

in odörem auari - - tätig.

Al - lo - ln - - ja, Al - le - lu - ja, AI - le - lu - ja, Al-Ie- lu

4. Muiikb«i1age rar IIUS1CA SACKA XIII Jabrf. 18SO.
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5. (68.) Graduale an anderen Apostelfesten.*

Con moto. Fr. Witt.

*
1) Die ersten lft Takte (Ima v.) werden an der Vigilie des heil. Andreas (29. November) gesungen.

2) Das Ganze wird gesungen am Feste des heil. Thomas (21. Dezember).

Digitized by Google



15

col - - - lau - da

Am Feste des heil. Ap. Mathias (24. oder 25 Fet>r.) werden die ersten 15 Takte gesungen und
dann fahre man also weiter:

Digitized by Google



16 * —

6. (69.) Graduale in Festo Cathedrae s. Petri.
(18.. Jan. et 22. Febr.) Fr. Witt.

Digitized by Google
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AI - Io - lu-ja, Al *le - lu

lu - - ja. Tu cu Po - truß et tu - per hunc pc - tram m -

di - - fi - ca - bo ec - eie - - si - um nie - - um.

Ci Musikbeil««i- tur SIIT.S1CA S\CHA XIII. Jjliry. IDW.
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Trifft dieses Fest nach dem Sonntage Septuagesima, so werden bloss die ersten 6 Takte gesungen,
und es wird itann so weiter gefahren:

Th es Pc-traa ct su- per hanc pc - - trum a* • di - fi - ca - bo ec -

ct »u-per hanc pe tnun

I

- „ - _ J J 1 J _ ä • i - „

et su - per hanc pc - tram ® - di - - fi-ca-bo ec-

(
Digitized by Googlt
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7. (70.) Graduale in FestoConversionis s.Pauli.
(25. Januar.)

Fr. Witt.

Con moto.

Al - lo - lu - ja, Al - le - In - - - - ja.

w=m=f i 1=*—F-r- —r—r^
i

i rr~,"^c
»an - ctu» Puu - lus tm e - - le - cti - o - nia re - ro di-gne eat glo-ri-fi- can -

I
I

|

1
! -* ^

[ |
t I

I

u I

j | I

^ ^

o es

^

^

^

4

i^ |
.

^ ^
|

^ ä a j J m'
~

»an - ctu» Pau - lus va»

6 Ma«ikfc«ilago zur 1TOSICA SACRA XIII Jtlrg. 1*90.
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Al le - In - ja, Al

AI le - lu - ja, AI

lu - jn, Al -le - In AI - - le - In - ja.

I

AI - le - lu jn, AI lo • In - ja.

Alle-Iu - - ja, AI - Io - ln -
J«.

I

m . i LI -I f-i -T. -S £

• lo - In* ja. Al - lo - In ja, AI lo - lu - - ja.

Trifft dieses Fest nach dem Sonntaff Septnagesima
,

so werden bloss dir ersten C Takte gesungen
und beginnt dann der folgende Tractus

:

TractiiH.

i r - r i i

1
•

Tu ca vag e - le cti - o - nig «an- etc Pan lo A - pü - sto-

= t£_
I ’ ' ^

Du hist «ln« (»ofilga der Auserwfthlung, heiliger Paulus Apostel

I

Pno - «li • oa - torle vc ro <11 - gne eg glo - ri - ti - oan - dng.

9>=S i
=

|fe=-g|^|l|^f
|
Mg |> -| S ^,.£>i

wahrhaft würdig bist <Iu an preisen, «lu Prediger

d by_(Digitized byf .oogle
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8. (71.) Graduale andenFestenvon hl.Aposteln
oder Märtyrern.

(Während der Osterzeit.)

Fr. Witt.

cto - rum Al-le-lu - - - ja, Al-le-lu - - ja, Al-le-lu

TT T~TP
- - rum AI

Al-le - ln - - ja, Al-le-lu - - ja

. . k K J.l J J J J >

r 1 »
- le - lu

,
Al - lo-

J * JU

• lu -

d i

Al-le-lu - ja, Al-le-lu - ja, Al-le-lu

7. inr MUSICA SACRA XUI. Jahr* 1880.

L
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Am Feste der M. Apostel Philippus

und Jakobus wird das vorstehende

Alleluja bis Takt 22 inet gesungen

und dann also weiter gefahren:
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9. (72.) Graduale in Festo s. Marci*
et s. Barnabse (11. Juni), in Vigilia ss. Ap. Petri et
Pauli (28.Juni) et inFesto s. Lucse (18.0ctober).

Fr. Witt.

Cantus.
Altus.

Tenor.

Bassus.

X. Toni.
A Bewegt. (Con moto

a)
= 96.) , —

<

— _ I f~w
- -

J |
1 1 LJ j J dy1—
fr
Et in

[x—(ü— 4 .—^j:_'f?ynrj

rfW
ti - nee or- bii

fr—

In o • mnem ter-ram ex - i - rit so - uuß e - o - rum
ln alle Welt erging der Schall und bis an die Grenze

marcato.

5jc Wenn das Fest des hl. Markus am 25. April oder innerhalb der Osterzeit Cd. h. vor dem Drei-

faltigkeitsfeste) gefeiert wird, trifft das voranstehende „Alleluja“ Nr. 8 (71.) Wenn nach dem Dreifältig •

keits-Sonntage
,
das Graduale „ln omnem terram“. Das Gleiche gilt vom Feste des hl. Barnabas.

i

i

i

I

l

f

j

i

t
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9. (73.) Graduale in Octava ss. Apostolorum
Petri et Pauli (6. Julii)

et in festo ss. Martyrum Marii etc. (19. Jan.) et in

festo ss. Mart. Marci et Marcelliani (18. Juni) &c.
Fr. Witt.

mu - li

ti - ao Ti- Bi sunt o - cu -lis in - si - pi - en - ti-um roo -

# Dieses Stück kann ah Offertorium am Feste Allerheiligen (1, Nov. mit dem Texte „illi autem sunt

in pace“ von Takt 40—47) und ah Offertorium de Communi plur. Martyrum in Missa: „Salus

anfera“ mit Alleluja bis Takt 47 incl. gesungen werden •
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Missa in hon. s. Ambrosii
ad duas voces sequales autore Fr. Witt. (Opus 29V)*

Kyrie.

Ziemlich bewegt. Ky-ri - e e - lei - ton. Ky - ri-e e-

r i r 1
I ip, i

'
\ i

Cantus.

Altus.

Organum.

I

1

i
'

i

'
' M

Ky - ri - e e • lei - sou, Ky - ri - e e - lei - Bon, Ky - ri- o

Man. tfjj.

führen , besonders wenn die Orgel die sogenannte Pariser (tiefe) Stimmung hat.

9. UtuikboiUg« sur MUS1CA SACKA XIII. J*br*. 1880.
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fo. Su-sci-pe

fi
i-#.S=r .

«8
* qF=*=q

—

r«F= -t -t~H

re - re no - -

£ — =i

l° ~r
bis. Qui

i r
toi • lia peo - ca - ta mun -

c * _r~]
CD w
di.

_j=q
=M

T[l

r

j|~8~ ' ~ :ff
=d

de-pre-ca-ti - o - nom no-stram.
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Credo.
Moderato.

Et in u - num Do - mi- num Jo - sum

Chri - stum, Fi-li-uro De - i u - ni - ge - - ni - tum.

Digitized by Google
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agio. 37 40 attacca uh poco String.

Et in - car - na - - tus est do Spi - ri - tu aan - cto ex Ma - ri - a

Altua I.

£f § _ äisä=
, sl.ifj s- ..- s i

Organum tarci (Ina Takt 61 incl.)

ä5=3
r rjr*

-ff=P1»
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Benedictus.
Cantus.

Be - - ne - di - ctus, qui vc - - nit in no - mi - ne Do - mi -

Organum lacet. t

Cantus I. & II.

.
n>-

Agnus Dei.

Digitized by Google
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(63
a
.) Nachtrag zum Grad, in Festo pr. Sanguinis

Christi in den Musikbeilagen zu den Flieg. Bl. f. k.

K.-M. 1870 pag. 23.

Von Sonntag Septuagesima bis Ostern werden bloss die ersten 20 Takte
gesungen und dann fahre man also weiter:

Tractus.

Gratificuvit nos Deus in dil6oto Fflio soo in quo habemus redemtionem per sanguinem ejus:
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ot ridt'bo sanguincm et translbo tos noc erit in vobia pla - ga dis - per -

A Utgro.

Al - le-lu - ja, Al - - le - - lu

Digitized by Google
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